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Leitartikel 

Licht und Schatten im Koalitionsvertrag 

Gunther Ellwanger 

Mit den Unterschriften der Parteivorsitzenden von 
CDU, CSU und FDP am 26. Oktober 2009 unter den 
Koalitionsvertrag wurden die Weichen für die Ver-
kehrspolitik in der 17. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages gestellt. 

Im Kapitel 4.2 des Koalitionsvertrag (Klimaschutz, 
Energie und Umwelt) findet sich ein klares Bekenntnis 
zum Klimaschutz: „Unser Ziel ist es, die Erderwär-
mung auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen und 
Deutschlands Vorreiterrolle beim Klimaschutz beizu-
behalten. International ist vereinbart, dass die Industrie-
staaten ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 
mindestens 80 Prozent reduzieren. Wir werden für 
Deutschland einen konkreten Entwicklungspfad festle-
gen und bekräftigen unser Ziel, die Treibhausgas-
Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu 
senken.“ 

Im Koalitionsvertrag fehlen aber Aussagen dazu, wel-
chen Beitrag der Verkehrssektor zum Klimaschutz 
leisten muss. Nach der letzten Bestandsaufnahme der 
Europäischen Umweltagentur haben in der heutigen EU 
(EU 27) die gesamten Treibhausgase von 1990 bis 
2006 um 7,7 Prozent abgenommen. Deutliche Rück-
gänge gab es — mit Ausnahme des Verkehrs — in 
allen Sektoren (Energie ohne Verkehr minus 11,2 Pro-
zent, Industrie minus 12,8 Prozent, Landwirtschaft 
minus 20,1 Prozent und Abfall minus 31,5 Prozent), 
nur der Verkehr erhöhte seine Emissionen um 27,4 
Prozent, der internationale Luftverkehr brachte es mit 
der Seeschifffahrt zusammen sogar auf ein Plus von 
79,8 Prozent (siehe Grafik Seite 7). Verantwortlich 
dafür ist das wichtigste Treibhausgas Kohlendioxid, das 
bei der Verbrennung fossiler Stoffe entsteht. Die heuti-
ge Verkehrsverteilung steht damit in eklatantem Wider-
spruch zu den Klimazielen der EU und der Bundesre-
gierung.  
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Ein deutlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit kann 
durch eine Veränderung des Modal Split mit deutlich 
mehr energieeffizientem Schienenverkehr erzielt wer-
den. Dies ist möglich mit einer konsequenten Verkehrs- 
und Infrastrukturpolitik zu Gunsten der Schiene, wie es 
die Schweiz und Frankreich vormachen (siehe dazu 

auch den Artikel „Umweltschutz-Rahmengesetz ‚Gre-

nelle 1’ in Frankreich verabschiedet“ im Abschnitt 

Nachhaltigkeit dieser Folge der GRV-Nachrichten). Im 
Gegensatz dazu steht beispielsweise die Absicht der 
Koalition, die Lkw-Maut nur noch für Straßenprojekte 
zu verwenden (Finanzierungskreislauf Straße). 

Der Koalitionsvertrag beginnt auch das Kapitel 4.4.1 
Mobilität; (im Abschnitt Verkehrspolitik in Deutschland 

dieser Folge der GRV-Nachrichten vollständig abge-

druckt) mit einem klaren Bekenntnis zum Klima- und 
Umweltschutz. Die im Koalitionsvertrag festgeschrie-
bene Förderung der Elektromobilität von Pkw und „die 
Optimierung von fossilen Antriebstechnologien und die 
Förderung von innovativen Biokraftstoffen“ lösen je-
doch das Kohlendioxid-Problem des Verkehrs nicht. 
Nach einer aktuellen Studie (am Ende des Beitrags 

„Welt-Klimakonferenz in Kopenhagen“ ebenfalls im 

Abschnitt Nachhaltigkeit zitiert) kann Deutschland sein 
Ziel einer Treibhausgas-Minderung um 40 Prozent bis 
2020 gegenüber 1990 nur mit einem Strukturwandel-
szenario erreichen. Zu dessen Maßnahmen gehören 
eine Verschärfung der Kohlendioxid-Grenzwerte für 
Pkw, Tempolimit auf Autobahnen von 120 Stundenki-
lometern, Ausdehnung der Lkw-Maut auf alle Straßen 
und die Besteuerung von Flugkraftstoffen. Der Koaliti-
onsvertrag lehnt ein allgemeines Tempolimit auf Auto-
bahnen ab, schließt eine Erhöhung der Lkw-Maut in 
dieser Legislaturperiode aus und sagt auch nein zu ei-
ner City-Maut. Damit ist in Deutschland eine Zielerrei-
chung der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen 
des Verkehrs unmöglich. 

Zu den externen Kosten findet sich im Koalitionsver-
trag die Aussage: „Wir werden die Europäische Kom-
mission auffordern, ein neues Konzept zur Anlastung 
externer Kosten vorzulegen. Dieses muss, anders als 
bisher, alle Verkehrsträger einbeziehen und nach glei-
chen Kriterien behandeln. Stau- und Unfallkosten dür-
fen in die Berechnung nicht einbezogen werden.“ Die 
Europäische Kommission hat in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche wissenschaftliche Studien durchführen 
lassen, die alle Verkehrsträger umfassen. Diese Forde-
rung im Koalitionsvertrag hat offensichtlich das Ziel, 
die Verwirklichung des Verursacherprinzips weiter zu 
verzögern und die Verkehrsträger mit den höchsten 
externen Kosten (Straßen- und Luftverkehr) weiter zu 
schonen. Warum zudem die — von Versicherungen 
nicht gedeckten — Unfallkosten ausgeschlossen wer-
den sollen, ist völlig unverständlich. 

Der Koalitionsvertrag enthält die Feststellung „Aufgabe 
des Staates ist es … für faire Wettbewerbsregeln zu 

sorgen.“ Leider sagt der Koalitionsvertrag nicht, wie 
die vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen im Verkehr 
beseitigt werden sollen. Damit dürfte es bei den Steu-
ernachteilen des Schienenverkehrs bleiben: Einerseits 
ist der Diesel für Schienenfahrzeuge im europäischen 
Vergleich mit Abstand am höchsten steuerlich belastet, 
andererseits zahlen Binnenschifffahrt und Luftverkehr 
weder Mineralöl- noch Ökosteuern. Der dominierende, 
umweltverträgliche elektrische Zugverkehr wird aus 
dem Emissionshandel jährlich mit 100 Millionen Euro 
belastet, bis zum Jahr 2013 ist eine Verdreifachung zu 
befürchten. Während der Eisenbahngüterverkehr Vor-
schriften einhält, verschafft sich der Straßentransport 
durch das Nichtbeachten von Sozialvorschriften, 
Höchstgeschwindigkeit und Höchstgewicht einen Kos-
tenvorsprung von 30 Prozent. Auf der Schiene müssen 
für alle Züge und auf allen Strecken Trassenpreise be-
zahlt werden, auf der Straße gibt es lediglich für Lkw 
über 12 Tonnen und nur auf Autobahnen eine Maut. 
Unter „Öffentlichen Personennahverkehr“ überrascht 
der Koalitionsvertrag mit dem Hinweis: „Wir werden 
Busfernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 PBefG 
ändern.“ Es bleibt zu hoffen, dass dieser neue Konkur-
rent des Schienenpersonenfernverkehrs mit einer Maut 
auf allen Straßen belastet wird, um eine weitere Wett-
bewerbsverzerrung zu Lasten der Schiene zu verhin-
dern. 

„Die Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur hängt entscheidend davon ab, dass 
die Lärmbelastung der Bevölkerung reduziert wird. Wir 
wollen deshalb den Lärmschutz ausweiten. Dazu wol-
len wir den Schienenbonus schrittweise reduzieren mit 
dem Ziel, ihn ganz abzuschaffen.“ Die Absicht des 
Koalitionsvertrags, den Lärmschutz auszuweiten, wird 
begrüßt. Die Abschaffung des Schienenbonus ist jedoch 
ein völlig falsches Instrument um den Lärmschutz aus-
zuweiten. Einerseits verdankt dieser Lästigkeitsunter-
schied seine Existenz der Tatsache, dass Schienenlärm 
als weniger lästig empfunden wird, andererseits fühlen 
sich viel mehr Menschen vom Straßenverkehr (60 Pro-
zent) als vom Schienenverkehr (20 Prozent) belästigt. 
Besser wäre eine Unterstützung der Umrüstung von 
Güterwagen auf leise Bremssohlen. Völlig unverständ-
lich ist die verklausulierte Ankündigung einer Ein-
schränkung von Nachtflugverboten auf Flughäfen: 
„Neben einer Kapazitätsentwicklung der Flughäfen 
werden wir insbesondere international wettbewerbsfä-
hige Betriebszeiten sicherstellen. Die dazu erforderli-
che Präzisierung im Luftverkehrsgesetz soll eine 
gleichberechtigte und konsequente Nachhaltigkeitsab-
wägung von wirtschaftlichen, betrieblichen und dem 
Lärmschutz geschuldeten Erfordernissen auch bei 
Nachtflügen sicherstellen.“ 

Erfreulicherweise können aus dem Koalitionsvertrag 
auch einige positive Aspekte zitiert werden: 
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• Erhalt sowie Neu- und Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur sind weit hinter dem Bedarf zurückgeblie-
ben. 

• Wir wollen eine Beschleunigung des Planungs-
rechts. 

• Wir wollen die Transeuropäischen Verkehrsnetze 
weiterentwickeln. 

• Die Einführung des 60-Tonner-Lkw lehnen wir ab. 
• Die Förderung des kombinierten Verkehrs wird 

fortgesetzt. 
• Die Koalition bekennt sich zum öffentlichen Perso-

nennahverkehr als unverzichtbaren Bestandteil der 
Daseinsvorsorge, auch in der Fläche. 

• Die Koalition steht zur Erfüllung der Finanzie-
rungsverpflichtungen aus dem Regionalisierungs-
gesetz. 

• Die Infrastruktursparten (Netz, Bahnhöfe, Energie) 
werden nicht privatisiert, weil sie im Zusammen-
hang mit der staatlichen Infrastrukturverantwortung 
stehen. 

• Für die Schiene werden wir künftig schnellere Pla-
nungsvorläufe durch Einführung eines Planungs-
kostenbudgets gewährleisten. 

• Wir werden die Vorschläge zur Einführung eines 
Deutschlandtaktes im Schienenpersonenverkehr ei-
ner sorgfältigen Überprüfung unter Beteiligung der 
Länder unterziehen. 

• Wir wollen die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Finanzierung nichtbundeseigener Eisenbahninfra-
struktur für die Einbindung in das Schienengüter-
fernverkehrsnetz schaffen. 

• Wir werden die Realisierung des Single European 
Sky auf europäischer Ebene vorantreiben, um di-
rektere Flugrouten innerhalb Europas zu ermögli-
chen. 

• Der Radverkehr stellt für uns einen wichtigen Be-
standteil städtischer Mobilität dar. Deshalb werden 
wir den Nationalen Radverkehrsplan weiterentwi-
ckeln. 

• Eine wesentliche Aufgabe unserer Mobilitätspolitik 
ist die Vereinbarkeit von Verkehr und Umwelt. Wo 
immer dies sinnvoll ist, wollen wir die Verlagerung 
von Verkehren auf Schiene und Wasserstraße för-
dern. 

Die im letzten Punkt angesprochene Vereinbarkeit von 
Verkehr und Umwelt — dazu gehört auch der Klima-
schutz — wird durch die im Koalitionsvertrag verkün-
dete Mobilitätspolitik nicht gewährleistet. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Koalition in den nächsten vier Jahren 
— trotz der angespannten Haushaltslage — ausrei-
chende Mittel bereitstellt, um die nötigen Investitionen 
in Erhalt und Neubau der Verkehrsinfrastruktur zu fi-
nanzieren. 

Ruf nach einer 
Eisenbahn-Politik: 

Auch im SPNV besteht 
noch Handlungsbedarf 

Die Bahnreform kann Verkehrspolitik nicht erset-
zen. Insbesondere kann sie eine politische Willens-
bekundung, welcher Umfang an Eisenbahn-Bedie-
nung gewollt ist, nicht ersetzen. Wir veröffentlichen 
in einer Serie in den GRV-Nachrichten Vorschläge, 
wie mehr Verkehr auf die Schiene gebracht werden 
könnte. Nachdem wir in Folge 83 (April 2009) der 
GRV-Nachrichten auf den Schienenpersonenfern-
verkehr eingegangen sind, geht es in diesem Beitrag 
um den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und 
insbesondere um die Vollendung der Regionalisie-
rung. 

Vorbemerkung: In einigen Bundesländern liegt die 
Verantwortung für den SPNV direkt beim Land, in 
anderen ist sie auf kommunale Zweckverbände über-
tragen. Auch Mischformen existieren. Soweit in nach-
stehendem Text von den Bundesländern die Rede ist, 
schließt dies gegebenenfalls die kommunalen Zweck-
verbände ein. 

Der Umfang des SPNV-Angebots wird nach wie vor 
überwiegend bundespolitisch bestimmt, weil die Bun-
desländer fast nur die zweckgebundenen Regionalisie-
rungsmittel des Bundes einsetzen und darüber hinaus 
kaum eigene Budgets. Überspitzt formuliert: Die Regi-
onalisierung des SPNV beschränkt sich bisher auf die 
Entscheidung, ob rote, gelbe oder blaue Züge fahren, 
der Umfang, wie viele Züge fahren wird hingegen nach 
wie vor überwiegend im Deutschen Bundestag ent-
schieden. Weil der Bund neben den Regionalisierungs-
mitteln auch noch die Vorhaltung der Infrastruktur 
durch direkte Zuschüsse an DB Netze fördert, fehlt für 
die Beurteilung, ob der Betrieb einer einzelnen Strecke 
überhaupt sinnvoll ist, die Gesamtschau. 

Während immer wieder betont wird, dass die Eisen-
bahn ein integriertes System aus Fahrweg und Fahrzeug 
darstellt, im Gegensatz zu anderen Verkehrssystemen 
wesentliche Elemente der Betriebsführung infrastruk-
turseits erfolgen, hat der Wettbewerb im SPNV dazu 
geführt, dass diese Vorteile nur noch punktuell zum 
tragen kommen, nämlich bei den ursprünglichen 
„nichtbundeseigenen“ Eisenbahnen (NE), den Strecken 
die (hauptsächlich in den Jahren kurz vor oder kurz 
nach der Bahnreform) von der Staatsbahn auf eine NE 
übertragen wurden sowie bei den Regio-Netzen des 
DB-Konzerns. Dass die Integration nicht für alle Bahn-
gesellschaften möglich ist, wenn mehrere voneinander 
unabhängige Unternehmen auf einer Strecke unterwegs 
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sind, muss hingenommen werden. Wenn allerdings auf 
einer Strecke nur ein Betreiber unterwegs ist, dann hat 
diese Trennung dort nur Nachteile. 

Im Überlappungsbereich zwischen Fern- und Nahver-
kehr nehmen häufiger Züge des Nahverkehrs Fernver-
kehrsaufgaben wahr als umgekehrt. Es bestehen sogar 
tarifliche Sonderangebote, die überwiegend solche 
Verkehrsbedürfnisse ansprechen, welche klar als Fern-
verkehr anzusehen sind, aber nur in Zügen des Nahver-
kehrs gelten; da diese Nahverkehrszüge in hohem Maße 
bezuschusst sind, tritt durch diese Tarifangebote aus 
Sicht des Schienenpersonenfernverkehrs dieselbe Situa-
tion ein, wie wenn staatlich subventionierte Unterneh-
men in Wettbewerb zu nichtsubventionierten Unter-
nehmen treten und deren Existenz gefährden. 

Überhaupt müssen noch kooperativere Modelle hin-
sichtlich des anzuwendenden Fahrkartentarifs (ein-
schließlich Vertrieb und anschließender gerechter Auf-
teilung der Einnahmen auf die verschiedenen Betreiber 
im SPNV) gefunden werden. Für den Fahrgast sollte es 
leicht möglich sein, den gesamten SPNV als ein Ge-
samtangebot nutzen zu können, ohne darauf achten zu 
müssen wer für eine einzelne Teilstrecke der Betreiber 
ist. Für Fahrten innerhalb von Verkehrsverbünden ist 
dieses Problem gelöst, bei Fahrten über Verbundgren-
zen hinaus funktioniert es durch Anerkennung des DB-
Tarifs durch die meisten NE auch so leidlich. Die im-
mer wieder geforderte stärkere Regulierung auch des 
Tarifs durch staatliche Behörden ist indes keine Lö-
sung, denn dies würde auf eine Wieder-Verstaatlichung 
eigentlich unternehmerischer Verantwortung hinaus 
laufen; dies widerspricht dem Geist der Bahnreform. 

Gleichsam problematisch ist es, dass die Bundesländer 
bei der Vergabe von Leistungen im Wettbewerb teil-
weise das Fahrgeldrisiko übernehmen (sogenannte 
„Brutto-Verträge“); die Verantwortung für die Nutzung 
der Züge liegt dann nicht beim Betreiber, sondern beim 
Bundesland. 

Darüber hinaus bestehen zuweilen Interessenskonflikte, 
wenn Eisenbahnen im Eigentum der Bundesländer am 
Wettbewerb teilnehmen. 

Weiter werden teilweise Fahrzeuge vom Bundesland 
vorgehalten, so dass sich der Wettbewerb mehr oder 
weniger auf die Anstellungsbedingungen des Personals 
beschränkt. 

Die Verfügbarkeit von Fahrzeugen ist durchaus ein 
Thema, vor allem weil die Lebensdauer die sinnvolle 
Laufzeit von Verkehrsverträgen deutlich übersteigt. 
(Längere Laufzeiten würden zwar das Problem der 
Investitionssicherheit lösen, wegen den Unwägbarkei-
ten hinsichtlich der allgemeinen Preisentwicklung so-
wie der strukturellen Entwicklung des Verkehrsauf-
kommens ist es aber äußerst schwierig, über so lange 
Zeiträume Regeln zur Fortschreibung der Zuschussbe-

träge zu kalkulieren.) Unabhängig davon ob die Betrei-
ber Fahrzeuge selber kaufen oder leasen — die Wieder-
Einsetzbarkeit der Fahrzeuge nach Ablauf der Ver-
kehrsverträge ist ein zentrales Thema für das Funktio-
nieren des Wettbewerbs im SPNV. So ist es in letzter 
Zeit immer wieder vorgekommen, dass bei der Aus-
schreibung von Strecken solche Anforderungen an die 
Fahrzeuge gestellt wurden, dass eine Bewerbung mit 
den erst wenige Jahren zuvor für diese Strecke ange-
schafften Fahrzeugen nicht oder nur mit sehr teuren 
Nachrüstungen möglich war. Dies betrifft nicht nur den 
DB-Konzern, sondern immer stärker auch andere 
Betreiber bei der Wieder-Ausschreibung von Strecken, 
die bereits einmal im Wettbewerb vergeben waren. 
Hier besteht also deutlicher Handlungsbedarf auf Seiten 
der Bundesländer. 

Die GRV schlägt deshalb vor: 

1. Volle Finanzverantwortung für den SPNV bei den 
Bundesländern 

Die Bundesländer sind im Rahmen der Föderalismusre-
form finanziell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben 
selber bezahlen können und es zu keiner Mischfinan-
zierung zwischen Bund und Bundesländern mehr 
kommt. Über die Budgets für die Bestellung und damit 
den Umfang der SPNV-Leistungen haben die Landes-
parlamente zu entscheiden und nicht der Deutsche 
Bundestag. 

2. Direkte Vertragsverhältnisse zwischen den 
Bundesländern und DB Netze 

Vertragspartner von DB Netze im SPNV sollen nicht 
länger die einzelnen Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen 
(EVU) sein, sondern unmittelbar die Bundesländer. 
Dies betrifft sowohl die Strecken, die dauerhaft in der 
Verantwortung des Bundes und somit bei DB Netze 
bleiben, als auch die reinen SPNV-Strecken, solange 
diese noch nicht an die Bundesländer übertragen sind 
(siehe nächster Punkt). 

Ein direktes Vertragsverhältnis hat mehrere Vorteile. 
Der wichtigste: Die ganze Debatte um die Wettbe-
werbsneutralität von DB Netze erübrigt sich im SPNV 
(und damit auch dieser Teil der Wettbewerbsaufsicht 
über DB Netze — Stichwort Bürokratie-Abbau). Wei-
terhin ist bedeutsam, dass nicht nur DB Netze ein (na-
türliches) Monopol hat (auf Anbieterseite), sondern 
auch die Aufgabenträger auf der Nachfrageseite für die 
SPNV-Leistungen ein Monopol haben. Somit stehen 
sich Vertragspartner „mit gleich langen Spießen“ ge-
genüber. Zwischen beiden Vertragspartnern kann das 
Prinzip der Vertragsfreiheit gelten. Damit ist es nicht 
länger erforderlich, dass für jeden zusätzlichen Zug 
linear zusätzlich Schienen-Maut kassiert wird, sondern 
es ist ohne auf die Wettbewerbsneutralität Rücksicht 
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nehmen zu müssen eine Bepreisung unter Berücksich-
tigung der Grenzkosten möglich (dies gilt natürlich 
auch bei Angebotsverminderungen). Die vor langlebi-
gen Investitionen von DB Netze üblicherweise gefor-
derte Bestell-Garantie für SPNV-Leistungen lässt sich 
in diese Logik ebenfalls direkt implementieren. Und 
nicht zuletzt erhalten die Bundesländer über diese di-
rekten Vertragsverhältnisse viel bessere Möglichkeiten, 
auf die von ihnen gewünschte Netzqualität Einfluss zu 
nehmen. 

3. Übernahme der reinen SPNV-Strecken in die 
Trägerschaft der Bundesländer 

Die Finanzverantwortung der Bundesländer sollte sich 
bei den Strecken, die (nahezu) ausschließlich dem 
SPNV dienen, auch auf die Vorhaltung der Infrastruk-
tur erstrecken; für diese Strecken würde es also keine 
direkten Zuschüsse des Bundes an DB Netze mehr 
geben. Umgekehrt sollten die Bundesländer bei den 
weiterhin vom Bund zu tragenden Strecken (Strecken 
mit Güter- und Fernverkehrsbedeutung) nur in Höhe 
der von den Nahverkehrszügen verursachten variablen 
Kosten zur Finanzierung herangezogen werden. Wohl-
gemerkt, Voraussetzung für eine Übernahme der Fi-
nanzverantwortung für solche Strecken durch die Bun-
desländer ist, dass die Länder in der Finanzverteilung 
zwischen Bund und Ländern einen entsprechend höhe-
ren Anteil bekommen. 

Wenn die Bundesländer als Besteller des SPNV nun 
reine SPNV-Strecken vollständig finanzieren sollen 
(Pflichten), dann ist es nur recht und billig, wenn sie 
diese Strecken komplett in ihre Verantwortung übertra-
gen bekommen (mit den damit verbundenen Rechten). 

Es bleibt dann die Entscheidung der einzelnen Bundes-
länder, ob sie selbst die Organisation des Bahnbetriebs 
auf diesen Strecken übernehmen wollen, oder ob sie 
damit unabhängige Eisenbahn-Unternehmen — gege-
benenfalls nach einer Ausschreibung beauftragen. Dies 
schließt auch die Möglichkeit eine Vergabe zusammen 
mit dem Fahrbetrieb ein (die Vorteile einer Integration 
von Infrastruktur und Fahrbetrieb gelten schließlich 
nicht nur für den DB-Konzern). 

Die Übertragung des Eigentums von DB Netze an die 
Bundesländer kann dabei wegen der berechtigten Inte-
ressen der beschäftigten Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahner sowie von DB Netze als bisherigem Investor 
nur langfristig erfolgen. 

Als erster Schritt sind die betroffenen Strecken zu iden-
tifizieren, und organisatorische Strukturen zu schaffen, 
in welchen die Bundesländer bei jenen Entscheidungen 
mitwirken können, von deren Wirkung sie nach der 
Übername betroffen sind (dies betrifft insbesondere die 
zu tätigenden Investitionen). 

4. Einbeziehung von Fernzügen 

Auf einer Reihe von Strecken verkehren schnelle Züge 
des SPNV und Züge des Fernverkehrs mit einer ähnli-
chen Auswahl der Zwischenhalte und vergleichbaren 
Reisezeiten. Teilweise bilden sogar eine SPNV- und 
eine Fernverkehrs-Linie jeweils im Zwei-Stunden-Takt 
gemeinsam einen angenäherten Stundentakt. Während 
die Züge des Fernverkehrs dabei meist einen höheren 
Komfort bieten und mit einem längeren Laufweg um-
steigefreie Verbindungen aus Ballungsgebieten in die 
Region bieten, ist dieses gute Gesamtangebot für einen 
Teil der Fahrgäste wegen unterschiedlicher Fahrpreise 
und einem komplizierten Wechsel des vor der Reise 
gewählten Tarifs nur erschwert nutzbar. Durch diese 
Zersplitterung ist das Gesamtangebot nicht immer so 
gut, wie es bei gleicher Anzahl von Zügen sein könnte, 
und durch die parallele Führung von nur mäßig ausge-
lasteten Zügen entstehen unnötige Kosten. Der Fahr-
gast, der eine Fahrkarte nur für Züge des Nahverkehrs 
gelöst hat („Züge der Produktklasse C“) kann in der 
Stunde, in welcher im gemeinsamen Takt ein Intercity 
fährt, diesen nicht so einfach nehmen, weil es zu kom-
pliziert ist eine Ergänzungsfahrkarte zu lösen. Hat er 
hingegen vorsorglich eine in allen verkehrenden Zügen 
gültige Fahrkarte gelöst, fühlt er sich (verständlicher-
weise) übervorteilt, wenn zum Zeitpunkt seiner Fahrt 
dann ein „billigerer“ Zug kommt. 

Dabei ist die Beauftragung separater Zugfahrten durch 
die Bundesländer nicht die einzige Möglichkeit, wie sie 
ihre Aufgabe zur Bereitstellung von SPNV-Leistungen 
erfüllen könnten. Alternativ wäre es möglich — und 
das schlagen wir vor — dass die Bundesländer einen 
Teil ihres Budgets (betreiber-neutral) als Zuschuss für 
die Beförderung von Nahverkehrsfahrgästen in ansons-
ten nur durch Fahrgelderlöse finanzierte Fernreisezügen 
ausloben. Durch die Auslobung soll ausdrücklich kein 
Fernverkehrsbetreiber gezwungen werden seine Züge 
für Nahverkehrsfahrgäste freizugeben. Diese Entschei-
dung trifft der Fernverkehrsbetreiber autonom. Die 
Höhe des Zuschusses sollte sich nicht an Angebots-, 
sondern an Nachfrage-Parametern ausrichten (Anzahl 
beförderte Personen beziehungsweise Personenkilome-
ter, gegebenenfalls differenziert nach unterschiedlichen 
Fahrkartengattungen). Die Bundesländer sollten dabei 
keine Vorgaben an Fahrzeugeinsatz, Service im Zug, 
Zwischenhalte et cetera machen. Sie können aber sehr 
wohl Mindestanforderungen definieren hinsichtlich 
Fahrlagen (in Zeitfenstern), Verkehrstage (sowohl Wo-
chentage als auch Saisonalisierung) sowie insbesondere 
Fristen für die Einführung und gegebenenfalls auch 
wieder Streichung der Nutzungsmöglichkeit für Nah-
verkehrsfahrgäste (schließlich müssen die Bundeslän-
der die Möglichkeit haben, ihr Zugangebot auf das 
dann entstehende Gesamtangebot anzupassen). Auch 
eine Beschränkung des ausgelobten Zuschusses auf 
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einen bestimmten Betrag ist legitim (die Bundesländer 
müssen ihr Budget steuern können). 

5. Vermeidung einer Konkurrenzierung des 
Schienenpersonenfernverkehrs 

Tarifliche Sonderangebote im SPNV-Zugangebot dür-
fen nicht dem auf Fahrgeldeinnahmen angewiesenem 
Schienenpersonenfernverkehr die Existenzgrundlage 
entziehen, zumal wenn diese Sonderangebote nur auf-
grund der Bestellung der Züge durch die Bundesländer 
möglich sind. 

Es steht außer Frage, dass diese Sonderangebote sich 
einer großen Nachfrage erfreuen. Es geht daher auch 
weniger darum, diese abzuschaffen, sondern die damit 
verbundenen finanziellen Nachteile der Betreiber von 
Fernverkehrszügen auszugleichen. Die Verantwortung 
für einen solchen Ausgleich liegt bei den Bundeslän-
dern, denn nur durch ihre Bestellung von SPNV-Zügen 
entsteht die Konkurrenzsituation. 

Konkret stellen wir uns vor, dass der Bund einen Refe-
renztarif vorgibt, eventuell mit differenzierten Preisen 
für Einzelfahrkarten und für Streckenabonnements1. 
Wer Fahrkarten unter diesem Referenztarif verkauft, 
muss akzeptieren, dass andere Eisenbahn-Unternehmen 
diesen Tarif (unter Beachtung der zeitlichen und räum-
lichen Geltung) auch in ihren Zügen anerkennen kön-
nen, und diese Eisenbahn-Unternehmen sollten dann 
für jeden Fahrgast, den sie länger als eine Stunde und 
über 100 Kilometer mitnehmen, gegenüber dem Aus-
steller der Fahrkarte einen Anspruch auf Vergütung in 
Höhe des Referenz-Fahrpreises haben (jedoch höchs-
tens der Haustarif des Eisenbahn-Unternehmens). 

Ob eine Anerkennung dieser Fahrkarten erfolgt, even-
tuell auch gegen Zahlung eines Zuschlags, entscheidet 
wohlgemerkt alleine das Eisenbahn-Unternehmen. Ver-
zichten sie auf eine Anerkennung dieser Fahrkarten, 
haben sie auch keinen Anspruch gegenüber dem Aus-
steller der Fahrkarte. Erheben sie von den Fahrgästen 
einen Zuschlag, wird dieser selbstverständlich auf den 
Vergütungs-Anspruch angerechnet. Die Messung, wie 
viele Nahverkehrsfahrgäste die Fernzüge nutzen, ist so 
schwierig nicht. In Zügen, die mit nicht zuggebundenen 
Fahrkarten benützt werden dürfen, sind ohnehin regel-
mäßig Erhebungen erforderlich, um die Fahrgeld-Ein-
nahmen allgemein zuzuscheiden — diese Daten können 
dann auch für die Ermittlung des Ausgleichsanspruchs 
herangezogen werden. Daneben besteht die Möglich-
keit, falls vom Fahrgast ein Aufpreis verlangt wird, die 
verkauften Aufpreise als Grundlage der Abrechnung 
heranzuziehen. 

                                                 
1 Orientierungsgröße könnte zunächst der sogenannte „C-Preis“, 
also der gegenwärtige Haustarif der DB AG für Züge des Nahver-
kehrs außerhalb der Verkehrsverbünde sein. 

6. Investitionssicherheit für SPNV-Fahrzeuge 
gewährleisten 

Wer in Eisenbahn-Fahrzeuge investiert, muss die Ge-
wissheit haben, dass er seine Investitionen auch über 
deren technische Lebensdauer hinweg nutzen kann. Da 
es wegen der Unsicherheit von Prognosen der Inflation 
und der Fahrgastnachfrage sehr schwierig ist, Ver-
kehrsverträge über 30 Jahre abzuschließen, sollte statt-
dessen die Wieder-Einsetzbarkeit von Fahrzeugen zu-
mindest global (deutschlandweit) sichergestellt werden. 

Die derzeit häufig zu beobachtende Situation, dass bei 
der Wieder-Ausschreibung von Strecken, die schon 
einmal im Wettbewerb vergeben waren, solche Anfor-
derungen an die Fahrzeuge gestellt werden, dass erst 
fünf bis zehn Jahre alte Fahrzeuge für die erneute Be-
werbung nicht mehr infrage kommen, ist ein Unding. 
Wenn Fahrzeug-Investoren nach solchen Erfahrungen 
nunmehr anders kalkulieren, ist dies verständlich, und 
die Lösung liegt dann nicht in der Verstaatlichung der 
eigentlich unternehmerischen Aufgabe der Fahrzeugbe-
schaffung und -vorhaltung (Stichwort Fahrzeug-Pools), 
bei denen sich die Bundesländer doch auch für die tech-
nisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer von Fahrzeugen 
festlegen müssen. 

Es geht nicht darum, indirekt die Verträge zu verlän-
gern, indem der aktuelle Betreiber eine Garantie für den 
Einsatz seiner Fahrzeuge auf einer konkreten Strecke 
bekommt. Es geht lediglich um den Schutz vor dem 
Risiko, dass die Bundesländer die Anforderungen an 
Fahrzeuge schneller und häufiger ändern als die Nut-
zungsdauer der Fahrzeuge beträgt. Das Risiko des 
Marktausscheidens wegen unternehmerischer Ineffi-
zienz soll weiterhin beim Betreiber liegen, das Risiko 
dass Altfahrzeuge in der Wartung teurer sein können 
als Neufahrzeuge, liegt weiterhin beim Investor (wenn 
dies nicht der Betreiber selbst ist). Die Garantie, welche 
die Besteller geben sollten, ist lediglich, dass es auch in 
der Zukunft genügend Ausschreibungen gibt, deren 
Anforderungen von den heute beschafften Fahrzeugen 
erfüllbar sind, und nur in dem Umfang Neufahrzeuge 
verlangt werden, wie Altfahrzeuge abgängig sind. 

Konkret schlagen wir vor, dass die Bundesländer ge-
meinsam (zum Beispiel im Rahmen ihrer schon beste-
henden Bundes-Arbeits-Gemeinschaft der Aufgaben-
träger des SPNV, kurz BAG-SPNV) ein Fahrzeug-
Register führen, zu welchem jedes Eisenbahnunter-
nehmen seine für Aufträge der teilnehmenden Bundes-
länder angeschafften Fahrzeuge melden kann und den 
Zeitpunkt, ab welchem deren Verwendung nicht mehr 
durch Verträge gesichert ist. Es ist dann durch die re-
gisterführende Stelle zu koordinieren, dass nur so viele 
Ausschreibungen Neufahrzeuge verlangen, die über die 
Verfügbarkeit von Fahrzeugen in diesem Register hin-
aus gehen. 



  7 

Verkehrspolitik der EU 

Kritik an der europäischen 
Verkehrspolitik 

Am 01.Oktober 2009 stellte die CER („Community of 
European Railway and Infrastructure Companies“ — 
Gemeinschaft der Europäischen Bahnen und Infrastruk-
turgesellschaften) im Europäischen Parlament in Brüs-
sel die Ergebnisse der Studie „European Transport Po-
licy — Progress and Prospects” (Europäische Ver-
kehrspolitik — Fortschritte und Perspektiven) vor. Der 
Autor Professor Chris Nash vom Institute for Transport 
Studies (ITS), Leeds, erläuterte den 120 Gästen — 
darunter zahlreiche Mitglieder des Europäischen Par-
laments und Journalisten — seine neue Bewertung der 
Umsetzung des Weißbuches Verkehr aus dem Jahre 
2001. 

Chris Nash wies darauf hin, dass bei der Revitalisie-
rung des Bahnsektors und dem umweltverträglichen 
Verkehr in den letzten 10 Jahren nur schwache Fort-
schritte erzielt wurden: „Verbesserungen in der Eisen-
bahnpolitik waren weitgehend auf den intramodalen 
Wettbewerb beschränkt. Fortschritte beim intermodalen 
Wettbewerb, bei ausreichenden Investitionen in nach-
haltige Infrastrukturen sowie bei Ausgleichszahlungen 
für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen waren be-
grenzt.“ 

 

Nach der Studie haben die drei Eisenbahnpakete seit 
2001 zu einem wettbewerbsfähigen Bahnsektor geführt. 
Es gab beachtliche Neuorganisationen und in vielen 
Güterverkehrsmärkten der Schiene ist ein starker Wett-
bewerb entstanden, ganz besonders auf der wichtigen 
Nord-Süd-Achse durch die Alpen. Gleichzeitig stellt 
die Studie aber fest, dass es für einen effizienten Wett-
bewerb zwischen den Verkehrsträgern nur wenige Fort-
schritte gab, unter anderem weil die Eurovignette 
Richtlinie mit der Internalisierung der externen Kosten 
für den Lkw noch nicht eingeführt wurde. 

Die Studie empfiehlt für alle Verkehrsträger die volle 
Belastung mit ihren externen Kosten, wie es im Weiß-
buch 2001 vorgesehen war. Auf Basis einer tiefen Ana-
lyse der Verkehrspolitik der vergangenen 10 Jahre ver-
langte Nash für die Zukunft eine Politik, die konsisten-
ter ist mit der EU Energie- und Klimapolitik. 

Der Exekutivdirektor der CER, Dr. Johannes Ludewig, 
erinnerte daran, dass für die Verkehrspolitik der EU 
nach 2010 ein nachhaltiger Verkehr als Priorität ange-
kündigt wurde: „Technologische Fortschritte oder gute 
Absichten allein reichen dafür jedoch nicht aus. In den 
nächsten 10 Jahren ist in Europa mehr politischer Wille 
nötig, um den Verkehr tatsächlich umweltverträglicher 
zu machen.“ (Siehe dazu nebenstehende Grafik mit der 
Veränderung der Treibhausgase in der heutigen EU.) 

Die englischsprachige Studie „European Transport Po-
licy — Progress and Prospects” vom Institut ITS kann 
von der Webseite der CER heruntergeladen werden: 
www.cer.be. 

Verkehr: 
Weichenstellungen für die Zukunft 

Auf ihrer Tagung vom 09. Oktober haben die EU-Ver-
kehrsminister erstmals den Entwurf der Kommission 
„Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr“ erörtert. 
Hierzu ist im Dezember eine Ratsmitteilung vorgese-
hen. Der Entwurf gilt als Grundlage für das 2010 er-
scheinende neue Weißbuch Verkehr der Kommission, 
dass einen Ausblick auf die Verkehrspolitik der nächs-
ten zehn Jahre gibt. Mit diesem Entwurf will die Kom-
mission eine Debatte über die europäische Verkehrspo-
litik im kommenden Jahrzehnt anstoßen. 

In den nächsten zehn Jahren werden sich demnach ins-
besondere die folgenden Herausforderungen stellen: 
• Mit der zunehmenden Bevölkerungsalterung steigt 

die Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Be-
förderungsdiensten, die geeignete Lösungen für 
Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität bieten. 

• Die Zuwanderung wird voraussichtlich zunehmen 
— teilweise als Ausgleich für die Alterung der Ar-
beitnehmerschaft. Dies dürfte zu einer steigenden 
Nachfrage der Zuwanderer nach Beförderungs-
diensten innerhalb der EU und in ihre Herkunfts-
länder führen. Außerdem werden die Verkehrswege 
durch die wachsende Mobilität der Arbeitnehmer 
und die zunehmende Verstädterung zusätzlich be-
lastet. 

• Auch dem Klimawandel und dem Übergang zu 
einer Gesellschaft mit geringem Kohlendioxid-
Ausstoß wird sich der Sektor stellen müssen. Ange-
sichts abnehmender Erdölreserven und steigender 
Treibstoffpreise muss der Verkehr unbedingt um-
weltfreundlicher und energieeffizienter werden. 
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Während ihrer Aussprache haben die Minister betont, 
dass das weitere Vorgehen in erster Linie auf eine stär-
kere Integration aller Verkehrsträger, intelligente Be-
förderungssysteme, eine klare Innovationsstrategie und 
die Finanzierung von Infrastrukturen ausgerichtet sein 
sollte. 

Umsetzung des 
„ersten Eisenbahnpakets“ mangelhaft 

Die Europäische Kommission hat am 08. Oktober 2009 
mit Gründen versehene Stellungnahmen an 21 Mit-
gliedstaaten gesandt, weil sie die Rechtsvorschriften 
des „ersten Eisenbahnpakets“ nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt haben. Davon betroffen sind Belgien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Luxemburg, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowenien, die Slowakei, Spanien, Tschechien und 
Ungarn, wo wichtige Aspekte der Liberalisierung der 
Eisenbahnmärkte noch nicht geklärt sind. 

Nachdem im Juni 2008 förmliche Aufforderungs-
schreiben an 24 Mitgliedstaaten gesandt worden waren, 
haben einige von ihnen ihre nationalen Vorschriften 
geändert, um dem Gemeinschaftsrecht zu entsprechen. 
Die Kommission hatte mit allen Mitgliedstaaten Ge-
spräche aufgenommen, um nach Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. Zwar hat der überwiegende Teil von ihnen 
inzwischen Fortschritte erzielt, doch werden die ein-
schlägigen EU-Richtlinien von den meisten Mitglied-
staaten noch immer nicht vollständig erfüllt. 

In den Schreiben mahnt die Kommission unter anderem 
die folgenden Mängel an 
• mangelnde Unabhängigkeit der Infrastrukturbetrei-

ber von den Eisenbahnunternehmen; 
• unzureichende Umsetzung der Richtlinie über We-

geentgelte, zum Beispiel das Fehlen leistungsab-
hängiger Regelungen zur Steigerung der Netzkapa-
zität, fehlende Anreize für Infrastrukturbetreiber 
zur Senkung von Kosten und Entgelten sowie das 
Fehlen von Entgeltregelungen, die sich an den di-
rekten Kosten der Schienenverkehrsdienste orien-
tieren; 

• das Versäumnis, eine unabhängige Regulierungs-
stelle einzurichten, die zur Lösung von Wettbe-
werbsproblemen im Eisenbahnsektor mit den not-
wendigen Befugnissen ausgestattet ist. 

Die CER drückte ihre Hoffnung aus, dass diese Maß-
nahme hilft, einen wirksamen Regulierungsrahmen für 
ein effizientes und wettbewerbsfähiges europäisches 
Eisenbahnsystem sicherzustellen. Dr. Johannes Lude-
wig, CER Exekutivdirektor, forderte die Kommission 
auf, darauf hinzuwirken, dass die Mitgliedsstaaten ih-
ren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 

Wichtiger Schritt zu einheitlichem 
Signalsystem ERTMS 

Die Europäische Kommission hat Ende Juli den Plan 
zur Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrs-
leitsystems ERTMS (European Rail Traffic Manage-
ment System) verabschiedet. Der Plan sieht die schritt-
weise Einführung des Systems auf den Hauptstrecken 
des europäischen Schienennetzes vor. Dies soll zu ge-
ringeren Betriebskosten und höherer Effizienz im 
grenzüberschreitenden Fernverkehr führen. Das 
ERTMS wird auch auf den Hochgeschwindigkeitsstre-
cken eingesetzt. 

Der für Verkehr zuständige Vizepräsident der Kommis-
sion Antonio Tajani erklärte: „Dieser Plan ist ein Beleg 
für die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu gemein-
schaftlichem Handeln, wenn es darum geht, den Erfolg 
eines europäischen industriellen Großprojekts zu ge-
währleisten und für die Zukunft des Güterverkehrs 
miteinander zu kooperieren.“ 

Für die ERTMS-Einführung in Europa bedurfte es einer 
umfassenden Vereinbarung mit einem entsprechenden 
Zeitplan, der genau vorsieht, welche Strecken zu wel-
chem Termin auszurüsten sind. Mit dem nun beschlos-
senen europäischen Plan wird diese Vereinbarung in 
konkrete Bahnen gelenkt. 

In der Praxis sieht der Plan die Ausrüstung von zirka 
10 000 Streckenkilometern bis 2015 vor. Die betreffen-
den Strecken stellen ein Basisnetz mit wichtigen Güter-
verkehrstrassen dar, beispielsweise Rotterdam – Genua, 
Antwerpen – Basel und Barcelona – Lyon – Budapest – 
Constanta. Bis 2020 soll dann ein echtes Streckennetz 
von 25 000 Kilometer Länge entstehen, das die wich-
tigsten Häfen und Güterterminals in Europa miteinan-
der verbindet. Viele Mitgliedstaaten haben sich aber 
auch verpflichtet, im Rahmen nationaler Pläne über die 
gemeinschaftlichen Vorgaben hinauszugehen, so dass 
2020 voraussichtlich rund 40 000 Streckenkilometer 
mit ERTMS ausgerüstet sein werden. 

Der Plan gibt den Eisenbahnunternehmen nunmehr die 
notwendige Sicherheit, um in ERTMS investieren zu 
können. Zahlreiche Unternehmen haben mit der Um-
setzung des Plans bereits begonnen. Die Kommission 
unterstützt dies mit Zuschüssen von insgesamt 500 
Millionen Euro aus dem Haushalt für transeuropäische 
Verkehrsnetze 2007 bis 2013, dem Regionalfonds und 
dem Kohäsionsfonds. 

Technischer Hintergrund: Die Funktionsweise des 
ERTMS ist einfach: Von der Strecke aus werden Daten 
an einen Computer im Zug übermittelt, der anhand 
dieser Daten die jeweils zulässige Höchstgeschwindig-
keit errechnet und den Zug bei Bedarf automatisch 
abbremst. Der Bordcomputer muss somit die von der 
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Strecke aus übermittelten Informationen verarbeiten 
können. 

Wirklich neu ist dieses Konzept nicht, da bereits mehr 
als 20 nationale Systeme für die automatische Ge-
schwindigkeitsüberwachung existieren. Diese nationa-
len Systeme sind allerdings nicht miteinander kompati-
bel. Um mit unterschiedlichen Systemen ausgerüstete 
Strecken befahren zu können, müssen die Lokomotiven 
entweder an der Grenze ausgetauscht werden (was sehr 
viel Zeit in Anspruch nimmt), oder über verschiedene 
Bordsysteme verfügen, die mit der jeweiligen Stre-
ckenausrüstung kompatibel sind (was zusätzliche Kos-
ten verursacht und die Störanfälligkeit erhöht). In bei-
den Fällen werden der Binnenmarkt und der freie Ver-
kehr beeinträchtigt. 

Der Güterverkehr, der auf den Fernstrecken wettbe-
werbsfähiger sein sollte, ist hiervon besonders betrof-
fen: Jeder Grenzübergang bedeutet höhere Kosten, 
Zeitaufwand und ein erhebliches Verspätungsrisiko, 
was wiederum zum Verlust von Marktanteilen und zu 
einer Überlastung des Straßennetzes führt. Durch 
ERTMS kann die Wettbewerbsfähigkeit des Schienen-
verkehrs erheblich verbessert werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn das System auf einem Korridor durch-
gehend installiert wird und entsprechende Begleitmaß-
nahmen ergriffen werden. Auf dem Korridor Rotter-
dam-Genua etwa kann das Güterverkehrsvolumen bis 
2020 verdoppelt werden. 

Berichte zu den 
transeuropäischen Verkehrsnetzen 

Die für die transeuropäischen Verkehrsnetze bestellten 
Koordinatoren haben Vizepräsident Antonio Tajani am 
07. Oktober ihren jeweils vierten Bericht und damit den 
Abschlussbericht ihres ersten Mandats mit einer detail-
lierten Bestandsaufnahme der in ihre Zuständigkeit 
fallenden vorrangigen Projekte vorgelegt. 

EU-Verkehrskommissar Tajani erklärte bei diesem 
Anlass: „Ich bin den europäischen Koordinatoren 
dankbar. Wie in den vergangenen Jahren liefern sie der 
Kommission und den anderen Organen der EU mit 
ihren Berichten eine eingehende Analyse neun großer 
europäischer Vorhaben. Ich finde nicht nur die erzielten 
Fortschritte zufriedenstellend, sondern freue mich auch, 
dass sich das politische Experiment, erfahrene europäi-
sche Politiker mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten 
als Verhandlungsführer, Ansprechpartner und Bot-
schafter in den Dienst bedeutender TEN-V-Projekte zu 
stellen, am Ende dieses ersten Mandats als Erfolg er-
wiesen hat. Nun sehen wir mit Zuversicht den in den 
nächsten vier Jahren vor allem im Zusammenhang mit 
der Überprüfung der TEN-V-Politik anstehenden Auf-
gaben entgegen.“ 

In den Jahresberichten 2009 wird nicht nur die 2008 
und 2009 geleistete Arbeit, sondern der gesamte Zeit-
raum des ersten Mandats (2005 bis 2009) zusammenge-
fasst. Die Berichte spiegeln wie in den vergangenen 
Jahren die eigenen Perspektiven und Analysen der Ko-
ordinatoren wider und enthalten eine Reihe von Vor-
schlägen und Empfehlungen, die darauf abzielen, allen 
Projektbeteiligten eine aktive Rolle bei der Verwirkli-
chung der Vorhaben zu ermöglichen. Daneben haben 
die Koordinatoren als gemeinsame Bilanz und Ausblick 
am Ende ihres ersten Mandats ein Positionspapier er-
stellt, das sie dem Vizepräsidenten überreichten. Die 
Koordinatoren möchten unter Berücksichtigung des 
TEN-V Überprüfungsprozesses, den die Europäische 
Kommission zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit einge-
leitet hat, mit einer Lagebeurteilung und Empfehlungen 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen zur Diskussion 
beitragen. 

Verkehrspolitik in 
Deutschland 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und FDP vom 26. Oktober 2009 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für die Ver-

kehrspolitik der kommenden Jahre drucken wir das 

Kapitel 4.4.1 Mobilität des Koalitionsvertrags für die 

17. Legislaturperiode vollständig in den GRV-Nach-

richten ab. 

4.4 Moderne Infrastruktur 
4.4.1 Mobilität 

Mobilität besitzt eine Schlüsselfunktion in unserer Ge-
sellschaft; sie schafft die Voraussetzungen für Beschäf-
tigung, Wohlstand und persönliche Freiheit. Wir wollen 
mit einer effizienten Verkehrspolitik die Mobilität für 
heute und morgen sichern. 

Uns geht es darum, Mobilität zu ermöglichen und nicht 
zu behindern. Die Hinterlassenschaften von Rot-Grün 
in der Verkehrspolitik gehören endgültig der Vergan-
genheit an. Dabei tragen wir den Mobilitätsbedürfnis-
sen ebenso Rechnung wie den Anforderungen von 
Klima-, Umwelt-, und Lärmschutz sowie Verkehrssi-
cherheit. Mobilität in Deutschland muss für die Bürge-
rinnen und Bürger in Deutschland bezahlbar bleiben. 
Die Aufgaben von Staat und Privatwirtschaft im Ver-
kehrssektor müssen vernünftig abgegrenzt und geord-
net sein. Aufgabe der Privatwirtschaft ist es, Personen-
verkehr, Gütertransport und Logistik zu betreiben. Auf-
gabe des Staates ist es, eine zukunfts- und leistungs-
fähige Infrastruktur zu garantieren, für faire Wettbe-
werbsregeln zu sorgen sowie den Unternehmen Pla-
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nungssicherheit zu gewährleisten. Dabei muss Büro-
kratie so weit wie möglich vermieden werden. 

Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

Voraussetzung für Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit unserer Volkswirtschaft sind leistungsfähige und 
optimal vernetzte Verkehrswege. 

Die Koalition bekennt sich zur Notwendigkeit, die Ver-
kehrsinfrastruktur zu erhalten und weiter auszubauen. 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur werden wir auf 
hohem Niveau für Straße, Schiene und Wasserstraße 
sicherstellen. 

Die Infrastrukturpolitik in Deutschland steht vor großen 
Herausforderungen. Erhalt sowie Neu- und Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur sind weit hinter dem Bedarf zu-
rückgeblieben. Entscheidende Schwächen waren die 
kontinuierliche Unterfinanzierung, schwankende Haus-
haltslinien und die Effizienz- sowie Transparenzdefizite 
bei Planung, Genehmigung, Bau und Betrieb. 

Der Bundesverkehrswegeplan muss an die aktuellen 
Bedürfnisse und Entwicklungen angepasst werden. Wir 
werden in dieser Legislaturperiode die Bedarfspläne in 
den Ausbaugesetzen überprüfen, kurzfristig alle ge-
setzlichen Spielräume für mehr Flexibilität nutzen und 
vorbereitend für den nächsten Bundesverkehrswege-
plan (BVWP) eine neue Grundkonzeption erarbeiten, 
mit der auch ein Wasserstraßenausbaugesetz vorberei-
tet wird. Wir werden zudem prüfen, inwieweit auch 
Investitionen in Verkehrslenkungs- und Verkehrsmana-
gementsysteme in den BVWP aufgenommen werden 
können. 

Die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 
(VIFG) werden wir weiterentwickeln, unter anderem mit 
der Prüfung der Herstellung eines Finanzierungskreis-
laufs Straße unter direkter Zuweisung der Lkw-Maut an 
die VIFG und Herstellung ihrer Kreditfähigkeit in be-
grenztem Umfang. Dadurch könnten wir die Haushalts-
abhängigkeit von Verkehrsinvestitionen reduzieren und 
eine mehrjährige Planungs- und Finan-
zierungssicherheit für Investitionsprojekte erreichen. 
Verkehrsträgerbezogene Finanzierungskreisläufe wer-
den wir stärken. 

Wir werden Kriterien entwickeln zur Priorisierung von 
Investitionsprojekten, wie gesamtwirtschaftliche Vor-
teilhaftigkeit, Erhalt vor Neubau (Beendigung Sub-
stanzverlust), Beseitigung beziehungsweise Ertüchti-
gung von Engpässen, Knoten, Hauptachsen, Hinter-
landanbindungen für Häfen und Flugdrehkreuze, EU-
Osterweiterung. Auch werden wir die Modelle für die 
Beteiligung Privater im Rahmen von ÖPP-Projekten 
voranbringen. Im Einvernehmen mit dem betroffenen 
Bundesland werden wir Bundesstraßen mit geringer 
Fernverkehrsrelevanz zurückstufen. 

Wir wollen eine Beschleunigung des Planungsrechts. 
Dabei geht es uns insbesondere um eine Straffung des 
Verfahrensrechts, die Vermeidung von Doppelprüfun-
gen, die Einbeziehung von raumordnerischen Belangen 
im Fachplanungsrecht und die Harmonisierung des 
europäischen Umweltrechts. 

Eine bessere Auslastung hochfrequentierter Autobahn-
abschnitte wollen wir durch eine Ausrüstung mit Ver-
kehrssteuerungs- und Verkehrsmanagementsystemen 
erreichen. Diese Systeme können auch die Nutzung 
von Standstreifen zu Spitzenlastzeiten ermöglichen. 
Die Sicherheit von Brückenbauwerken werden wir 
durch eine Weiterführung des Sanierungsprogramms 
gewährleisten. Bei der Ausrichtung internationaler 
Großveranstaltungen in Deutschland (Beispiele: Olym-
pische Spiele, FIFA Frauen-Weltmeisterschaft), werden 
wir der jeweiligen Landes- und Kommunalebene die 
Unterstützung geben. 

Über die Höhe der Finanzausstattung für die ehemalige 
Gemeindeverkehrsfinanzierung werden wir für die Fol-
gezeit bis 2019 in der Mitte der Legislaturperiode ent-
scheiden. 

Europäische Verkehrspolitik 

Wir wollen eine offensive Europastrategie der deut-
schen Verkehrspolitik. Ziel ist die bessere Wahrneh-
mung deutscher Interessen und die Harmonisierung 
der Wettbewerbsbedingungen unserer Transportwirt-
schaft, besonders bei Steuern und Abgabensystem, 
Beihilfen und Ausnahmeregelungen. Wir wollen die 
Transeuropäischen Verkehrsnetze weiterentwickeln 
und die bestehenden Planungen unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Projekte sinnvoll er-
gänzen. 

Wir werden die Europäische Kommission auffordern, 
ein neues Konzept zur Anlastung externer Kosten vor-
zulegen. Dieses muss, anders als bisher, alle Ver-
kehrsträger einbeziehen und nach gleichen Kriterien 
behandeln. Stau- und Unfallkosten dürfen in die Be-
rechnung nicht einbezogen werden. 

Bei der auf europäischer Ebene geplanten Kohlendi-
oxid-Regulierung für leichte Nutzfahrzeuge werden wir 
sicherstellen, dass die Produkt- und Entwicklungszeit-
räume beachtet werden. Die Regulierungsanforderun-
gen dürfen die — sich derzeit in einer schweren Krise 
befindlichen — Nutzfahrzeughersteller nicht überfor-
dern. 

Logistikstandort Deutschland 

Der Wohlstand in Deutschland basiert auf der Einbin-
dung in die internationalen Handelsströme. Wir wollen, 
dass der Logistikstandort Deutschland seine herausra-
gende Stellung im Herzen Europas noch weiter aus-
baut. Deutschland darf nicht nur reines Transitland 
mitten in Europa sein, sondern muss auch in Zukunft 
an der Wertschöpfung in Handel und Logistik teilhaben. 

Die Förderung des Logistikstandorts Deutschland wer-
den wir durch die Umsetzung von gemeinsam mit dem 
Gewerbe ausgewählten Maßnahmen aus dem „Mas-
terplan Güterverkehr und Logistik“ erreichen. Wichtiger 
Bestandteil wird eine zwischen Bund und Ländern ab-
gestimmte Vermarktungsoffensive sein. Das deutsche 
Güterkraftverkehrsgewerbe wollen wir vor allem durch 
den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen auf europäi-
scher Ebene unterstützen. Die Anlastung von externen 
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Kosten kommt nur unter wettbewerbsneutralen Vor-
aussetzungen in Betracht. Darüber hinaus werden wir 
ein Belastungsmoratorium schaffen, indem eine Erhö-
hung der Lkw-Maut in dieser Legislaturperiode ausge-
schlossen wird. 

Die Einführung des 60-Tonner-Lkw lehnen wir ab. Wir 
wollen neue Nutzfahrzeugkonzepte durch die maßvolle 
Erhöhung der Lkw-Fahrzeuggrößen und –gewichte 
ermöglichen. Einen Einsatz größerer Lkw sehen wir 
allerdings nur in geeigneten Relationen. Chancen und 
Risiken wollen wir in einem bundesweiten Feldversuch 
evaluieren. 

Das bestehende Lkw-Stellplatzdefizit an deutschen 
Autobahnen werden wir schnellstmöglich beseitigen. 
Behinderungen der Freizügigkeit im europäischen Gü-
tertransport durch nationale Transitbeschränkungen, 
etwa im alpenquerenden Verkehr, werden wir ent-
schieden abwehren. Die Förderung des kombinierten 
Verkehrs wird fortgesetzt und mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf die Verbesserung der Schnittstellen-
problematik weiterentwickelt. 

Öffentlichen Personennahverkehr 

Die Koalition bekennt sich zum öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) als unverzichtbaren Bestandteil 
der Daseinsvorsorge, auch in der Fläche. Um für den 
ÖPNV verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
werden wir unverzüglich das Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) novellieren und an den europäischen 
Rechtsrahmen anpassen. Unser Leitbild ist dabei ein 
unternehmerisch und wettbewerblich ausgerichteter 
ÖPNV. Dabei werden wir den Vorrang kommerzieller 
Verkehre gewährleisten. Aufgabenträger bleiben die 
Kommunen. Wir wollen mittelständischen Unternehmen 
die Beteiligungschancen sichern und insbesondere 
eine Betreibervielfalt im Busgewerbe gewährleisten. 
Die Koalition steht zur Erfüllung der Finanzierungsver-
pflichtungen aus dem Regionalisierungsgesetz. Wir 
wollen jedoch eine höhere Transparenz in der ÖPNV-
Finanzierung erreichen. Für regionale Schienenstre-
cken werden wir neue Betreibermodelle erproben, um 
den Ländern und Aufgabenträgern Einfluss etwa auf 
Modernisierung und Regionalisierung zu geben. Wir 
werden Busfernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 
PBefG ändern. 

Schienenverkehr für Mensch und Umwelt 

Wir wollen die 1994 erfolgreich begonnene Bahnreform 
weiterführen. Das Unternehmen Deutsche Bahn AG 
werden wir in seiner positiven Entwicklung begleiten, 
Der konzernweite Arbeitsmarkt bleibt erhalten. Sobald 
der Kapitalmarkt dies zulässt, werden wir eine schritt-
weise, ertragsoptimierte Privatisierung der Transport- 
und Logistiksparten einleiten. 

Die Infrastruktursparten (Netz, Bahnhöfe, Energie) 
werden nicht privatisiert, weil sie im Zusammenhang 
mit der staatlichen Infrastrukturverantwortung stehen. 
Wir wollen die Rechte des Bundes bei Initiierung und 
Umsetzung von Eisenbahninfrastrukturprojekten stär-
ken. Für die Schiene werden wir künftig schnellere 

Planungsvorläufe durch Einführung eines Planungskos-
tenbudgets und eine flexiblere Handhabung der Pla-
nungskostenerstattung gewährleisten. 

Für die Finanzierung der Bahn wird folgendes Modell 
geprüft: Mittelzuwendungen des Bundes erfolgen direkt 
an die DB Infrastrukturgesellschaften. Trassenerlöse 
und Stationsentgelte fließen in die Schieneninfrastruk-
tur zurück, Gewinnabführungen der Infrastruktursparten 
an die Holding werden ausgeschlossen. Die DB AG 
behält im Konzernverbund als Alleineigentümerin Ein-
fluss auf ihre Infrastruktursparten; deren Leitung erfolgt 
zukünftig unabhängig. Doppelmandate bei Holding- 
und Infrastrukturgesellschaften werden ausgeschlos-
sen. 

Mit der stärkeren Unabhängigkeit des Netzes erreichen 
wir auch, dass der Wettbewerb auf der Schiene ver-
bessert wird. Zu diesem Zweck werden wir auch das 
Regulierungsrecht im Allgemeinen Eisenbahngesetz 
überarbeiten. Unter anderem müssen dabei die Tras-
sen- und Stationspreise einer Anreizregulierung unter-
worfen werden. Regulierungsbedürftig sind ferner der 
Zugang zu Serviceeinrichtungen, der Bezug von Bahn-
strom und Vertriebsleistungen im Schienenpersonen-
verkehr. Die Bundesnetzagentur wird gestärkt. Darüber 
hinaus setzen wir uns auf europäischer Ebene für eine 
vollständige Öffnung der Eisenbahnmärkte in allen 
Mitgliedsstaaten und für faire Wettbewerbsbedingun-
gen ein. Wir fordern eine Harmonisierung bei der Regu-
lierung auf europäischer Ebene. 

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung wollen 
wir weiterentwickeln. Wir werden die geeigneten In-
strumente schaffen, die Bund und Ländern einen ver-
tieften Einblick in die Umsetzung der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung ermöglichen. Wir wollen die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Finanzierung 
nichtbundeseigener Eisenbahninfrastruktur für die Ein-
bindung in das Schienengüterfernverkehrsnetz schaf-
fen. 

Wir werden die Vorschläge zur Einführung eines 
Deutschlandtaktes im Schienenpersonenverkehr einer 
sorgfältigen Überprüfung unter Beteiligung der Länder 
unterziehen. 

Luftverkehrsstandort Deutschland 

Die Koalition ist sich der großen Bedeutung der Luft-
verkehrswirtschaft für den Standort Deutschland be-
wusst. Wir wollen die erfolgreiche Arbeit der „Initiative 
Luftverkehr“ als übergreifendes Steuerungsinstrument 
fortsetzen und die Länder daran beteiligen. Wir werden 
uns für einen koordinierten, Ausbau der Flughafeninf-
rastruktur einsetzen. Neben einer Kapazitätsentwick-
lung der Flughäfen werden wir insbesondere internati-
onal wettbewerbsfähige Betriebszeiten sicherstellen. 
Die dazu erforderliche Präzisierung im Luftverkehrsge-
setz soll eine gleichberechtigte und konsequente 
Nachhaltigkeitsabwägung von wirtschaftlichen, betrieb-
lichen und dem Lärmschutz geschuldeten Erfordernis-
sen auch bei Nachtflügen sicherstellen. Die Wahrung 
des öffentlichen Erschließungsinteresses der Bundes-
republik Deutschland ist dabei zu gewährleisten. 



12 GRV-Nachrichten Folge 85 • Dezember 2009 

Wir werden die Realisierung des Single European Sky 
auf europäischer Ebene vorantreiben, um direktere 
Flugrouten innerhalb Europas zu ermöglichen. Die 
Deutsche Flugsicherung GmbH wollen wir in ihrer in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit stärken, insbeson-
dere durch eine Befreiung der Restriktionen des § 65 
Absatz 3 BHO. Wir prüfen eine Kapitalprivatisierung 
der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS). Bei der 
Einführung des Emissionshandels für den Luftverkehr 
wollen wir Wettbewerbsneutralität sicherstellen. Wir 
werden eine effizienzsteigernde Reform der Luftver-
kehrsverwaltung, insbesondere im Hinblick auf ihre 
Organisationsform, prüfen. 

Schifffahrtspolitik 

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen 
werden wir durch eine zügige Optimierung der seewär-
tigen Zufahrten sicherstellen. Die dazu notwendigen 
Fahrrinnenanpassungen wollen wir zügig realisieren. 
Der Ausbau der Hafenhinterlandverkehre ist von aller-
größter Bedeutung für die gesamte exportorientierte 
Wirtschaft. Wir werden die Seehafenhinterlandanbin-
dungen gezielt ausbauen 

Die zuletzt verstärkte Berücksichtigung der Bundes-
wasserstraßen bei der Verteilung von Investitionsmit-
teln werden wir fortsetzen. 

Wir werden das Forum Binnenschifffahrt und Logistik 
fortführen. In diesem Zusammenhang halten wir an der 
Investitionsförderung nach § 6 b Einkommensteuerge-
setz sowie an den Hilfen bei der Flottenmodernisierung 
und bei der Umrüstung auf abgasärmere Motoren fest. 
Wir werden zudem unnötige bürokratische Hindernisse 
für die Schifffahrt beseitigen und ein Gesetz zur Reform 
der Wasser – und Schifffahrtsverwaltung vorlegen. 

Stadt- und Regionalverkehr 

Die Koalition wird — nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels — einen attraktiven 
und nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr fördern. 
Wir werden uns aktiv mit der Initiative der EU-
Kommission „Urbane Mobilität“ befassen. Wichtig ist 
dabei, den Grundsatz der Subsidiarität zu beachten 
und das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen nicht 
einzuschränken. Eine City-Maut und generelle inner-
städtische Fahrverbote lehnen wir ab. Der Radverkehr 
stellt für uns einen wichtigen Bestandteil städtischer 
Mobilität dar. Deshalb werden wir den Nationalen Rad-
verkehrsplan weiterentwickeln. 

Umweltfreundliche Mobilität 

Eine wesentliche Aufgabe unserer Mobilitätspolitik ist 
die Vereinbarkeit von Verkehr und Umwelt. Wo immer 
dies sinnvoll ist, wollen wir die Verlagerung von Ver-
kehren auf Schiene und Wasserstraße fördern. Gleich-
zeitig muss sich der Verkehrssektor auf den Abschied 
vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe vorbereiten. Als 
kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabi-
lanz des Verkehrs setzen wir auf die Optimierung von 
fossilen Antriebstechnologien und die Förderung von 
innovativen Biokraftstoffen. Für deren Einsatz werden 

wir stabile steuerliche Rahmenbedingungen gewähr-
leisten. 

Elektromobilität 

Als mittel- bis langfristige Alternative zu fossilen Brenn-
stoffen wollen wir die Weichen für Elektromobilität in 
Deutschland durch ein umfassendes Entwicklungspro-
gramm stellen. 

Wir wollen Deutschland zu einem Leitmarkt für Elekt-
romobilität machen und dabei bis zum Jahr 2020 eine 
Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen. In 
Modellregionen werden wir zukunftsweisende, ganz-
heitliche Verkehrskonzepte („Mobility on Demand“) 
erproben. 

In das Konzept der Modellregionen wollen wir auch 
ländliche Räume einbeziehen. Besonderen Schwer-
punkt legen wir auf die Förderung innovativer Batterie-
technologien. Deshalb müssen neben der Elektromobi-
lität auch die Weiterentwicklung von Brennstoffzelle 
und Wasserstoff vorangetrieben werden. Es gilt aber 
für uns der Grundsatz der Technologieneutralität. In 
Deutschland muss sobald wie möglich mit dem Aufbau 
eines Netzes von Ladestellen für Elektrofahrzeuge in 
Ballungsräumen begonnen werden. Staatliche Aufgabe 
ist es dabei, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen; Aufbau und Betrieb dieser Ladestellen ist 
Aufgabe der Privatwirtschaft. 

Um unsere Wirtschaft vor Benachteiligungen im inter-
nationalen Wettbewerb zu schützen, wollen wir keine 
nationalen Alleingänge. Wir wollen die Feinstaubbelas-
tung in den Städten reduzieren. Bei der Einrichtung von 
Umweltzonen muss auf die Wirksamkeit und Verhält-
nismäßigkeit geachtet werden. Wir wollen Einfahrtver-
bote dort lockern, wo die Einschränkungen in keinem 
vernünftigen Verhältnis zur erzielten Feinstaubreduzie-
rung stehen. Dazu wollen wir die Ausnahmeregelungen 
bundesweit vereinheitlichen. 

Die Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur hängt entscheidend davon ab, dass 
die Lärmbelastung der Bevölkerung reduziert wird. Wir 
wollen deshalb den Lärmschutz ausweiten. Dazu wol-
len wir den Schienenbonus schrittweise reduzieren mit 
dem Ziel, ihn ganz abzuschaffen. Gleichzeitig wollen 
wir eine lärmabhängige Trassenpreisgestaltung bei der 
Bahn. 

Bei bereits bestehenden Strecken wollen wir das Lärm-
sanierungsprogramm Schiene fortsetzen und intensi-
vieren. Dazu wollen wir auch die Möglichkeiten des 
technischen Fortschritts bei Fahrzeugen nutzen. 

Die Koalition lehnt ein allgemeines Tempolimit auf Au-
tobahnen ab. 

Verkehrssicherheit 

Bestandteil unserer nachhaltigen Mobilitätspolitik ist 
auch die Förderung innovativer Verkehrstechnologien. 
Wir wollen Deutschlands Führungsposition im Bereich 
Telematik und Verkehrsmanagementsysteme ausbau-
en. Einen besonderen Schwerpunkt werden wir auf die 
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Förderung intelligenter Verkehrsleitsysteme zur Kapazi-
tätsoptimierung hoch belasteter Verkehrsstrecken le-
gen. Dabei wollen wir auch die Innovations- und Markt-
potentiale in Zusammenhang mit dem Satellitennaviga-
tionssystem GALILEO nutzen. Wir wollen die Fahr-
zeugzulassung in Deutschland entbürokratisieren. Da-
zu werden wir die Pilotversuche des Online-
Zulassungsverfahrens fortsetzen, evaluieren und dann 
über eine Neuregelung entscheiden. 

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Deutsch-
land bleibt ein zentrales Anliegen. Dazu werden wir das 
erfolgreiche Verkehrssicherheitsprogramm weiterentwi-
ckeln und ausbauen. Zielrichtung ist vor allem die Ent-
schärfung der Unfallschwerpunkte, insbesondere auf 
Landstraßen. Wir werden modernste Fahrzeug und 
Sicherheitstechnik fördern. 

Wir werden das Straßenverkehrsgesetz zugunsten der 
bei den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiens-
ten und den technischen Hilfsdiensten ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürger weiter verbessern. 

Das Punktesystem beim Bundeszentralregister in 
Flensburg wollen wir reformieren, um eine einfachere, 
transparentere und verhältnismäßigere Regelung zu 
schaffen. 

Sondergutachten der 
Monopolkommission zu den 
Eisenbahnmärkten 

Die Monopolkommission hat der Bundesregierung am 
21. September das Sondergutachten zur Wettbewerbs-
entwicklung bei der Bahn übergeben. Das Gutachten 
trägt den Titel „Bahn 2009: Wettbewerb erfordert Wei-
chenstellung“. Danach nimmt der Wettbewerb auf den 
Märkten für Personen- und Güterverkehr nur langsam 
Fahrt auf. 

Eine Ursache sieht die Monopolkommission in der 
Struktur des Branchenführers Deutsche Bahn AG. 
Durch die Verbindung von Infrastruktur und Trans-
portsparte habe das Unternehmen gegenüber den übri-
gen Anbietern deutliche Vorteile beim Zugang zur Ei-
senbahninfrastruktur. 

Die Monopolkommission empfiehlt daher der Bundes-
regierung, die Transportunternehmen der Deutschen 
Bahn möglichst bald zu privatisieren, um die Unabhän-
gigkeit der Eisenbahninfrastrukturbetreiber sicherzu-
stellen. So könnten das Netz, die Bahnhöfe und weitere 
Anlagen allen Eisenbahnverkehrsunternehmen zu glei-
chen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. 
„Faire Wettbewerbsbedingungen beim Zugriff auf die 
Infrastruktur sind unabdingbare Voraussetzung für 
einen effizienten Qualitäts- und Preiswettbewerb bei 
der Bahn und zum Vorteil der Verbraucher“, so der 
Vorsitzende der Monopolkommission, Justus Haucap. 

Das Gutachten hat auch die Vorschriften über die Zu-
gangsentgelte zur Eisenbahninfrastruktur untersucht 
und fordert die Einführung einer Anreizregulierung, 
durch die die Eisenbahninfrastruktur effizienter bewirt-
schaftet werden kann. 

Im Schienenpersonennahverkehr sieht die Monopol-
kommission wettbewerbliche Vergabeverfahren als 
Garant für ein besseres Leistungsangebot. Sie fordert, 
zukünftig alle Verkehrsaufträge im Schienenpersonen-
nahverkehr auszuschreiben. 

Im Schienenpersonenfernverkehr besteht bisher kaum 
relevanter Wettbewerb, obwohl der deutsche Markt 
grundsätzlich für private Anbieter geöffnet ist. Eine 
Ursache sieht die Studie im Refinanzierungsrisiko für 
notwendige erhebliche Investitionen eines neuen An-
bieters. Die Monopolkommission empfiehlt eine ge-
setzliche Initiative, durch die Transparenzverpflichtun-
gen für den Netzbetreiber über Auslastung und Zustand 
des Netzes in das Eisenbahnrecht aufgenommen wer-
den. Zudem sollten die Vorgaben überarbeitet werden, 
nach denen die Eisenbahnverkehrsunternehmen lang-
fristige Rahmenverträge über die Trassennutzung ab-
schließen. Auf diesem Wege könnte der Gesetzgeber 
potenziellen neuen Anbietern zusätzliche Möglichkei-
ten geben, um die Grundlagen ihres Geschäftsmodells 
abzusichern. 

Beim Schienengüterverkehr sieht die Monopolkommis-
sion seit der Bahnreform die beste Wettbewerbsent-
wicklung. Allerdings konzentriere sich der Wettbewerb 
bisher auf den Ganzzugverkehr, der keine Zugumbil-
dungen erfordert. Bei logistisch aufwendigen Leistun-
gen wie dem Einzelwagenverkehr kranke die Wettbe-
werbsentwicklung beim Zugriff auf die notwendigen 
Serviceeinrichtungen der Deutschen Bahn AG. Das 
Gutachten verlangt eine striktere Regulierung, um den 
Wettbewerbern den diskriminierungsfreien Zugang zu 
Rangierbahnhöfen und Zugbildungsanlagen zu erleich-
tern. 

TransportmarktBarometer von 
ProgTrans/ZEW fürs 3. Quartal 2009 

Die ProgTrans AG, Basel, und das Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), Mann-
heim haben im Oktober die Ergebnisse ihrer Experten-
befragung zur Entwicklung der Transportmärkte und -
preise in Deutschland im kommenden halben Jahr vor-
gelegt. Befragt wurden — wie seit 1998 viermal jähr-
lich — rund 300 Spitzenkräfte der Transport- und Ver-
ladenden Wirtschaft nach ihren kurzfristigen Prognosen 
(6 Monate) hinsichtlich des Transportaufkommens und 
der Transportpreise. 

Die aktuellen Ergebnisse und deren Veränderungen 
gegenüber den Vorquartalen verstärken den schon im 2. 
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Quartal feststellbaren Eindruck, dass die Talsohle des 
konjunkturell bedingten Transportmengeneinbruchs 
erreicht und jetzt teilweise durchschritten scheint. Im 
Hinblick auf die Transportpreisentwicklung wirken 
verschiedene Einflussfaktoren derzeit gegenläufig: Auf 
die rückläufigen Transportmengen wurde teilweise mit 
einer Reduzierung der Kapazitäten reagiert (nicht nur 
im Luftverkehr und in der Seeschifffahrt, sondern auch 
im Straßengüterverkehr); teilweise verschärfte sich 
allerdings auch der Preiswettbewerb. Und der kosten-
dämpfende Rückgang der Kraftstoffpreise ist gestoppt: 
Seit März 2009 steigen sie wieder an. Alles das sorgt in 
den einzelnen Transportmärkten momentan für ziem-
lich unterschiedliche Perspektiven. 

Die markantesten Ergebnisse: 

1. Die Einschätzungen zur Entwicklung des Transport-
aufkommens im nächsten halben Jahr zeugen überwie-
gend von einem zunehmenden Optimismus hinsichtlich 
der weiteren Konjunktur- und Außenhandelsentwick-
lung als den wesentlichen Bestimmungsgrößen der 
Transportnachfrage; die Erwartungen für die einzelnen 
Transportzweige und für die verschiedenen Relationen 
sind zum Teil aber unterschiedlich: 
• Im Straßengüterverkehr, im Kombinierten Verkehr 

sowie bei den KEP-Diensten werden die Entwick-
lungen am günstigsten eingeschätzt; auch bei der 
Binnen- und Seeschifffahrt überwiegen die positi-
ven Perspektiven. 

• Beim „klassischen“ Schienengüterverkehr sowie 
bei der Luftfracht herrscht noch am stärksten Pes-
simismus vor. 

• Im Bezug auf die einzelnen Transport-Relationen 
schneiden die Binnenverkehre relativ günstig, die 
Osteuropa- und die Nord-Amerikaverkehre ver-
gleichsweise schlecht ab.  

2. Die Einschätzungen zur Preisentwicklung zeigen, 
dass für das kommende Halbjahr überwiegend mit sta-
bilen Preisen gerechnet wird. Die Einschätzungen sind 
für die einzelnen Verkehrsträger und Relationen aber 
teilweise recht unterschiedlich; das liegt wahrscheinlich 
daran, dass sich wesentliche Einflussgrößen der Preis-
entwicklung in verschiedene Richtungen entwickeln: 
Die Kraftstoffpreise befinden sich wieder im Anstieg, 
und die stagnierende Nachfrage der letzten Zeit traf auf 
sehr unterschiedliche Wettbewerbssituationen. Die 
wichtigsten Tendenzen der Preisentwicklung: 
• Beim Straßen- und Schienengüterverkehr sowie bei 

den KEP-Diensten (Kurier-, Express- und Paket-
Dienste) werden überwiegend stabile, im Kombi-
nierten Verkehr tendenziell steigende, bei den an-
deren Verkehrszweigen hingegen tendenziell sin-
kende Preise erwartet; bei der Seeschifffahrt gibt es 
sehr uneinheitliche Erwartungen zur Preisentwick-
lung. 

• Relational sind — außer beim Straßengüterverkehr 
(Osteuropaverkehre) und der Seeschifffahrt 
(Asienverkehre) — keine großen Unterschiede 
festzustellen. 

Mobilität in Deutschland (MiD) 2008 

Im Jahr 2008 wurde die Erhebung „MiD 2008“ im Auf-
trag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) nach 2002 zum zweiten 
male durchgeführt. Mit der Erhebung, Ausführung und 
Auswertung war das infas Institut zusammen mit dem 
Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) beauftragt. Im 
September wurden erste Ergebnisse veröffentlicht. 

Die Erhebung im Jahr 2008 umfasste wie im Jahr 2002 
bundesweit 25 000 befragte Haushalte. Hinzu kam eine 
ähnliche Größenordnung durch regionale Aufstockun-
gen. Insgesamt wurden damit im Verlauf des Jahres 
2008 etwa 50 000 Haushalte und über 100 000 Perso-
nen befragt, die über mehr als 300.000 Wege berichte-
ten. Die Befragungen fanden mittels schriftlichen und 
vor allem telefonischen Interviews statt. Die in den 
Studien 2002 und 2008 erhobenen Daten dienen sowohl 
als Basis für die Verkehrsplanung als auch für vielfälti-
ge wissenschaftliche Untersuchungen zur Alltagsmobi-
lität. 

Aus einem Vergleich der Jahre 2002 mit 2008 wird 
eine Veränderung in Richtung zu einer umweltverträg-
lichen Mobilität deutlich. Bei der Entwicklung des 
Verkehrsaufkommens (absolute tägliche Wege) erga-
ben sich: Fahrrad plus 17 Prozent, Öffentlicher Perso-
nenverkehr (ÖPV) plus 14 Prozent, Fußwege plus 6 
Prozent; der motorisierte Individualverkehr (MIV) 
blieb unverändert. Die Studie zeigt auch Veränderun-
gen bei der Nutzung des ÖPV zwischen 2002 und 2008 
in insgesamt 9 Altersgruppen. In den 5 Gruppen bis 24 
Jahre gab es jeweils ein deutliches Plus für den ÖPV, 
zwischen 25 und 44 gab es noch einen leichten Zu-
wachs, bei den 45- bis 59-Jährigen blieb der Modal 
Split unverändert; oberhalb 60 verzeichnete der ÖPV 
einen leichten Rückgang. 

Erste Ergebnisse der Studie finden sich auf: 
www.mobilitaet-in-deutschland.de (Präsentation vom 
02. September 2009). 

Nach der Veröffentlichung der gesamten Studie werden 
die GRV-Nachrichten erneut berichten. 

 

Vorankündigung Termin für unsere Mitglieder: 
Die nächste GRV-Mitgliederversammlung wird am 
20. März 2010 stattfinden, voraussichtlich in Sieg-
burg. Die konkrete Einladung mit der Tagesord-
nung wird den Mitgliedern rechtzeitig zugesandt. 
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Nachhaltigkeit 

Welt-Klimakonferenz in Kopenhagen 

Vom 07. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen 
die Welt-Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. 
Ziel ist ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll 
(endet 2012) mit verbindlichen Reduktionszielen der 
Treibhausgase, um die Erderwärmung auf zwei Grad 
Celsius zu begrenzen gegenüber der Durchschnittstem-
peratur vor der Industrialisierung. 

Im Verkehrssektor stiegen die Treibhausgase in der EU 
von 1990 bis 2006 um 27 Prozent an, der Verkehr (oh-
ne internationalen Luftverkehr und Seeverkehr) ist nun 
für 22 Prozent der Treibhausgase verantwortlich (Euro-
päische Umweltagentur, TERM 2007 und 2008), wäh-
rend andere Sektoren ihren Anteil reduziert haben. 

Die Prognosen der Klimaforscher geben Grund zur 
Sorge. Laut des vierten Berichts des Zwischenstaatli-
chen Komitees für Klimaänderungen (IPCC) aus dem 
Jahr 2007 steigen die weltweiten Treibhausgasemissio-
nen, die den Klimawandel verursachen, weiter an. Der-
zeit liegt die weltweite Durchschnittstemperatur bereits 
um 0,8 Grad Celsius höher als vor der Industrialisie-
rung (siehe dazu auch Literatur). Um gefährliche Fol-
gen für Mensch und Umwelt zu vermeiden, muss die 
Erderwärmung weltweit auf 2 Grad gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Um diese 
kritische Zwei-Grad-Schwelle nicht zu überschreiten, 
müssen die Emissionen sehr stark verringert werden: 
Bis zum Jahr 2020 muss der Anstieg gestoppt sein, bis 
2050 darf der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen nur 
noch halb so groß sein wie im Jahr 1990. 

Nach langen und sehr heftigen Auseinandersetzungen 
einigten sich die europäischen Staats- und Regierungs-
chefs am 30. Oktober 2009 bei ihrem Brüsseler Gipfel 
auf ein Mandat, mit dem sie in die Verhandlungen um 
ein neues Klimaschutzabkommen gehen. Damit legt 
erstmals eine Gruppe von Industrieländern ehrgeizige 
Ziele fest, um die klimaschädlichen Emissionen zu 
vermindern. Diese sollen bis 2020 um bis zu 30 Prozent 
und bis 2050 um mindestens 80 Prozent gegenüber dem 
Ausstoß von 1990 sinken. Diese Ziele entsprechen den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen, um den Anstieg 
der Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. 

Völlig unerwartet einigten sich die EU-Staaten zudem 
auf finanzielle Hilfen, mit denen sie Entwicklungslän-
der unterstützen wollen, damit diese die Folgen des 
Klimawandels mildern und umweltfreundlicher produ-
zieren können. Die EU schätzt, dass dafür bis 2020 
rund 100 Milliarden Euro jährlich benötigt werden. 
Diese Summe soll laut EU zusätzlich zur traditionellen 
Entwicklungshilfe bezahlt werden. 

22 Milliarden bis 50 Milliarden Euro davon soll die 
internationale Staatengemeinschaft finanzieren. Die EU 
werde davon wiederum „ungefähr ein Drittel“ tragen, 
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das entsprä-
che bis zu 17 Milliarden Euro jährlich von 2020 an. 
Wie die Milliarden-Belastung in der EU aufgeteilt wer-
den soll, wurde auf die Zeit nach Kopenhagen vertagt. 
Dann soll eine Arbeitsgruppe die in Kopenhagen mög-
licherweise festgeschriebenen Summen anteilig auf die 
einzelnen EU-Länder verteilen. 

Die EU knüpft indessen alle Zusagen daran, dass sich 
auch andere Länder „zu einer ehrgeizigen Verringerung 
der Emissionen verpflichten und über ihre bisherigen 
Zusagen hinausgehen“, heißt es in der Gipfelerklärung. 
Besonders von den USA, China und Indien werden 
Zugeständnisse erwartet. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 
vom 26. Oktober 2009 findet sich im Kapitel 4.2 zum 
Klimaschutz: 

„Der Klimaschutz ist weltweit die herausragende um-
weltpolitische Herausforderung unserer Zeit. Er ist Vor-
sorge für eine langfristig tragfähige wirtschaftliche und 
ökologische Entwicklung. Wir sehen Klimaschutz 
zugleich als Wettbewerbsmotor für neue Technologien. 
Unser Ziel ist es, die Erderwärmung auf maximal 2 
Grad Celsius zu begrenzen und Deutschlands Vorrei-
terrolle beim Klimaschutz beizubehalten. International 
ist vereinbart, dass die Industriestaaten ihre Treibhaus-
gas-Emissionen bis 2050 um mindestens 80 Prozent 
reduzieren. Wir werden für Deutschland einen konkre-
ten Entwicklungspfad festlegen und bekräftigen unser 
Ziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 40 
Prozent gegenüber 1990 zu senken. Wir werden die 
Maßnahmen im Integrierten Energie- und Klimapro-
gramm 2010 auf ihre Wirksamkeit überprüfen und ge-
gebenenfalls nachsteuern. Die deutsche Anpassungs-
strategie wird bis 2011 weiterentwickelt. 

Wir setzen uns in Kopenhagen für ein weltweites an-
spruchsvolles Klimaschutzabkommen ein. Dieses soll 
nach dem Abkommen von Kyoto ein neues Kapitel im 
internationalen Klimaschutz einleiten. Wir fordern die 
Schwellenländer auf, mit nachprüfbaren Verpflichtun-
gen ihren Beitrag zu leisten. Wir werden die Entwick-
lungsländer bei der Bekämpfung des Klimawandels 
und der Bewältigung seiner Folgen stärker unterstüt-
zen. Bei den Verhandlungen werden wir uns für eine 
faire Lastenverteilung einsetzen, die vergleichbare 
Wettbewerbsbedingungen schafft und Produktionsver-
lagerungen in Länder ohne Klimaschutz verhindert. Wir 
sind zu einer angemessenen Finanzierung von Tech-
nologietransfer-, Waldschutz- und Anpassungsprojek-
ten bereit. Wo immer möglich, wollen wir marktbasierte 
Instrumente wie den Clean Development Mechanism 
(CDM) nutzen. Auf EU-Ebene werden wir uns gegen 
die Einführung von Klimazöllen und Kohlendioxid-
Abgaben einsetzen. 

Der Emissionshandel ist das vorrangige Klimaschutzin-
strument. Er soll perspektivisch zu einem globalen Koh-
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lenstoffmarkt ausgebaut werden. Wir werden Initiativen 
ergreifen, um regionale Handelssysteme zu verbinden 
und in das internationale Handelssystem schrittweise 
weitere Bereiche, wie zum Beispiel den Luft- und See-
verkehr, mit einzubeziehen. Wir wollen die Höhe der 
Deckelung der CDM-Maßnahmen auf europäischer 
Ebene überprüfen und die ökologische Integrität des 
CDM erhöhen. Wir setzen uns dafür ein, dass energie-
intensive Unternehmen, die im internationalen Wettbe-
werb Nachteile befürchten müssen, weiterhin von der 
Versteigerung der Emissionsrechte ausgenommen 
bleiben.“ 

Das ehrgeizige deutsche Ziel ist realistisch. Dies belegt 
die vom Umweltbundesamt am 19. Oktober 2009 ver-
öffentlichte Studie: „Politikszenarien V — auf dem 
Weg zum Strukturwandel; Treibhausgas-Emissions-
szenarien bis zum Jahr 2030“. Untersucht wurden die 
Treibhausgas-Emissionen eines „Business-as-usual-
Szenarios“ und eines „Strukturwandelszenarios“. Das 
Strukturwandelszenario geht dabei von einer ambitio-
nierten Klimapolitik aus. Im „Business-as-usual“-Sze-
nario verringern sich die Treibhausgas-Emissionen bis 
2020 gegenüber 1990 nur um 29,6 Prozent, das Ziel 
einer Treibhausgas-Minderung um 40 Prozent würde 
nicht erreicht. Im Strukturwandelszenario wird dagegen 
das Ziel mit 43,1 Prozent sogar überschritten. Zu den 
Maßnahmen gehören eine Verschärfung der Kohlendi-
oxid-Grenzwerte für Pkw, Tempolimit auf Autobahnen 
von 120 Stundenkilometern, Ausdehnung der Lkw-
Maut auf alle Straßen und die Besteuerung von Flug-
kraftstoffen. 

Im Vorfeld der Konferenz der Vereinten Nationen An-
fang Dezember kooperiert die DB mit dem UN-Um-
weltprogramm UNEP (United Nations Environment 
Programme). „Die DB unterstützt die Vereinten Natio-
nen in ihrem Ziel ein faires globales Klimaabkommen 
in Kopenhagen zu erreichen. Die Eisenbahn hat für den 
Klimaschutz eine Schlüsselfunktion. Die Politik ist 
daher gefordert, für den Verkehrsträger Schiene ent-
sprechende politische Rahmenbedingungen zu schaf-
fen“, erklärte Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzen-
der der DB AG, am 21. Oktober 2009. 

Zudem startet der Internationale Eisenbahnverband 
UIC und die DB gemeinsam mit UNEP sowie dem 
World Wide Fund For Nature International (WWF) das 
Projekt TRAIN TO COPENHAGEN (siehe GRV-Nach-

richten Folge 84, Seite 11). Dieser Zug ist das sichtbare 
Symbol für klimafreundliche Mobilität und einen Koh-
lendioxid-freien Schienenverkehr der Zukunft. Er fährt 
zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien. 
Der Zug startet am 05. Dezember in Brüssel, fährt über 
Köln und Hamburg und trifft vor Beginn der Konferenz 
in Kopenhagen ein. 

Besonders bedeutend für einen Erfolg in Kopenhagen 
wird das Verhalten der Schwellenländer China, Indien 
und Brasilien sein. China hat bei den absoluten Emissi-

onen der Treibhausgase mittlerweile die USA überholt. 
Die USA hatten sich nicht am Kyoto-Protokoll betei-
ligt, erfreulicherweise wollen sie nun aber ihrer Ver-
antwortung nachkommen. 

Nationales Verkehrslärmschutzpaket II 
vorgestellt 

Ende August wurde in Berlin das zweite Nationale 
Verkehrslärmschutzpaket vorgestellt. Darin werden 
zum ersten Mal quantitative Lärmminderungsziele für 
Straßen, Schienen sowie die Binnenwasserstraßen und 
den Flugverkehr formuliert. Der damalige Bundesver-
kehrsminister Wolfgang Tiefensee unterstrich die Not-
wendigkeit eines derartigen Pakets: „Verkehrslärm ist 
für viele Menschen ein drängendes Problem. Lärm 
beeinträchtigt die Lebensqualität, verhindert Konzent-
ration und Kommunikation, erhöht den Stress und stört 
den Schlaf. Das Verkehrslärmschutzpaket zielt auf eine 
Entlastung der Lärmbrennpunkte in ganz Deutschland. 
Ein Schwerpunkt ist die Schiene. Besonders der Lärm 
durch den nächtlichen Güterverkehr muss in den kom-
menden Jahren deutlich reduziert werden. Für unsere 
Straßen und die Binnenschifffahrt setzen wir uns das 
Ziel, an den Lärmbrennpunkten eine Minderung von 
rund 30 Prozent, beim Flugverkehr um 20 Prozent zu 
erreichen.“ 

Die Werte, die eine Lärmsanierung an Autobahnen und 
Bundesstraßen auslösen, sollen um drei Dezibel herab-
gesetzt werden. Insgesamt bedeutet das bis 2020 zu-
sätzliche Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro. 

Für den Lärmschutz im Schienenbereich werden erste 
Erfahrungen mit neuen, innovativen Lärmschutzmaß-
nahmen gesammelt, welche den Lärm bereits dicht am 
Gleis verringern. Hierfür stehen 100 Millionen Euro 
aus Konjunkturpaketmitteln des Bundes zur Verfügung, 
mehr als 40 Lärmschutz-Pilotprojekte sollen nun star-
ten. Der Schienenlärm soll bis zum Jahr 2020 halbiert 
werden. 

Zum Fluglärm soll noch in diesem Jahr ein neuer 
Rechtsrahmen für die Entschädigung von Wohnsied-
lungen in Flughafennähe mehr Lärmschutz für die An-
lieger und Planungssicherheit für die Airport-Betreiber 
bringen. 

Der Verband der Bahnindustrie (VDB) wies in seiner 
Reaktion darauf hin, dass der Schienenverkehr damit 
unter allen Verkehrsträgern den größten Beitrag zum 
leisen Verkehr leistet. Nach einer Umfrage des Um-
weltbundesamtes fühlten sich jedoch nur 20 Prozent der 
Bevölkerung von Schienenverkehrslärm belästigt, da-
gegen 60 Prozent von Straßenverkehrslärm. „Die im 
Projekt Leiser Rhein vorgesehenen Mittel zur Umrüs-
tung von 5000 Güterwagen mit Lärm mindernder 
Bremstechnik in Höhe von 40 Millionen Euro sind 
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deutlich zu wenig“, sagte der VDB Hauptgeschäftsfüh-
rer Ronald Pörner. „5000 Güterwagen sind gerade ein-
mal vier Prozent der Gesamtflotte in Deutschland. Ein 
spürbarer Effekt tritt aber erst ein, wenn ein Großteil 
der Güterwagen umgerüstet ist.“ 

Bahntechnikhersteller, Deutsche Bahn und Forschungs-
einrichtungen arbeiten seit über zwei Jahren intensiv an 
der Lärmreduzierung am Ort seiner Entstehung — dem 
Rad-Schiene-Kontakt. Die Ergebnisse dieses Projekts, 
„Leiser Zug auf realem Gleis“, sollen Güterwagen so 
weit optimieren, dass gegenüber einem Zug mit Ver-
bundstoff -Bremssohlen eine Lärmminderung um wei-
tere 5 dB(A) möglich wird. Dieses Forschungsvorhaben 
wird auch vom zweiten Nationalen Lärmschutzpaket 
gefördert. 

Die Allianz pro Schiene zeigte sich erfreut über das 
neue Verkehrslärmpaket, da erstmals Lärmminderungs-
ziele für alle Verkehrsträger genannt werden. „Die 
Halbierung des Schienenlärms bis zum Jahr 2020 ist 
ambitioniert, aber machbar. Was in dem Verkehrslärm-
paket fehlt, ist das Geld für den nachträglichen Einbau 
von Flüsterbremsen in vorhandene Güterwagen. Hier-
für muss der Bund in den kommenden Jahren rund eine 
halbe Milliarde Euro bereit stellen und nicht wie im 
Verkehrslärmpaket angekündigt nur 40 Millionen Euro 
für Pilotprojekte“, sagte Allianz-pro-Schiene-
Geschäftsführer Dirk Flege. 

Umweltschutz-Rahmengesetz 
„Grenelle 1“ in Frankreich 
verabschiedet 

Ende Juli hat das französische Parlament das Umwelt-
schutz-Rahmengesetz „Grenelle 1“ verabschiedet. Ihm 
wird noch „Grenelle 2“ folgen zur technischen Umset-
zung. 

Ein zentrales Ziel des Gesetzes ist der Kampf gegen 
den Klimawandel. Das französische Engagement, die 
Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2050 auf ein 
Viertel zu reduzieren wird bestätigt. Bis zum Jahr 2020 
sollen 2000 Kilometer Neubaustrecken (NBS) für den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr gebaut werden. (Anmer-
kung: derzeit sind in Frankreich 1900 Kilometer NBS 
in Betrieb, 300 Kilometer sind in Bau). 

Für Lkw soll ab 2011 auf allen Nationalstraßen eine 
Maut eingeführt werden. Die Erhöhung des zulässigen 
Gewichts von 40 auf 44 Tonnen soll untersucht werden. 
Beim Endenergieverbrauch soll der Anteil erneuerbarer 
Energien bis 2020 auf 23 Prozent steigen. 

Zur Verabschiedung des Umweltschutz-Rahmengeset-
zes „Grenelle 1“ erklärte Michael Cramer, Mitglied des 
Europäischen Parlaments: 

„In Frankreich wird von 2011 an auf fast allen Natio-
nalstraßen sowie den bisher noch gebührenfreien Auto-
bahnabschnitten eine Lkw - Maut für Fahrzeuge ab 
3,5 Tonnen erhoben. Davon sind rund 10 000 Kilome-
ter betroffen. Die auf bis zu 1 Milliarde Euro geschätz-
ten jährlichen Einnahmen aus der Maut sollen größten-
teils an die Agentur für die Finanzierung der Verkehrs-
infrastruktur gehen. Mit diesem Geld soll das ehrgeizi-
ge Ziel der Franzosen finanziert werden, die Straßen-
bahnstrecken zu vervierfachen sowie die Schienenstre-
cken für den TGV zu verdoppeln. Durch „Grenelle 1“ 
soll zudem der Verbrauch fossiler Brennstoffe im Ver-
kehr bis 2020 um 25 Prozent reduziert werden. 

Deutschland würde gut daran tun, dem französischen 
Beispiel zu folgen. Auch hierzulande sollte die Lkw-
Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet werden und 
ebenfalls für alle Lkw ab 3,5 Tonnen verbindlich wer-
den. Denn die Folgen des Gütertransports auf der Stra-
ße für Mensch und Umwelt sind enorm und werden 
durch die derzeitige Mauthöhe nicht annähernd ge-
deckt. Die Experten vom INFRAS-Institut, die im Auf-
trag der EU die Folgekosten des Straßengüterverkehrs 
berechnet haben, setzen die Kosten des LKW-Verkehrs 
in Deutschland mit 12 Milliarden Euro pro Jahr an. 
Über die Maut werden aber lediglich 3,3 Milliarden 
von Wirtschaft und Spediteuren an die Allgemeinheit 
zurückgegeben. 

Dies stellt eine grobe Wettbewerbsverzerrung zuguns-
ten des klimaschädlichen Straßenverkehrs dar. Denn 
die Bahn muss schon heute für jeden Streckenkilometer 
und für jeden Zug Trassenpreise zahlen, egal ob Güter 
oder Personen befördert werden. Sie sind in der Höhe 
zudem nahezu unbegrenzt. Damit bleibt der Transport-
sektor in Deutschland weit von der Kostenwahrheit 
entfernt. Ein fairer Wettbewerb zwischen den Ver-
kehrsträgern muss auch die Kosten für Unfälle, Lärm, 
Abgase und Ressourcenverbrauch berücksichtigen. 

Die zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes 
notwendige Verlagerung von der Straße auf die Schiene 
kann nur funktionieren, wenn der Lkw -Verkehr in 
vollem Umfang für die von ihm verursachten Kosten 
aufkommt. Indem die Lkw -Maut auf Autobahnen be-
schränkt bleibt, wird aber genau das Gegenteil geför-
dert: eine Verlagerung des Gütertransports von der 
Schiene auf die Straße. Die nicht mautpflichtigen Bun-
desstraßen sind zu billigen Ausweichstrecken gewor-
den. Die Bundesregierung ist aufgefordert — das EU-
Recht hindert sie keinesfalls daran — die Lkw-Maut 
auf alle Straßen sowie auf alle Lkw ab 3,5 Tonnen aus-
zuweiten, wie es in der Schweiz schon heute Praxis ist 
und in Frankreich ab 2011 der Fall sein wird.“ 
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100 Prozent Bahnstrom aus 
erneuerbaren Energien im Jahr 2020 

Neue Option zur Abmilderung des Drucks auf 
das Biokraftstoffpotential 

Von Hans-Jochen Luhmann, Wuppertal Institut. 

1. Ausgangssituation: 2 Problemlagen 

Gegenwärtig bestehen im Transportbereich zwei Prob-
lemlagen, für die Lösungen bislang nicht so recht in 
Sicht waren. 

(1) Der bislang recht ‚saubere’ Bahnstrom droht, wegen 
des Ausstiegs aus der Kernenergie in Deutschland, 
verbunden mit der Entschiedenheit der Deutschen 
Bahn, das wegfallende Kontingent vollständig durch 
Strom aus Kohlekraftwerken zu ersetzen, völlig in eine 
‚Schmuddelecke’ zu geraten. Damit droht sie ihre bis-
lang, gegenüber ihren Konkurrenten auf der Straße, 
günstige Klimabilanz zu verspielen. (DB Energie ver-
fügt über zwei Kraftwerksscheiben in Neckarwestheim; 
diese brechen in zwei Schritten, in den Jahren 2008 und 
2021, weg.) 

(2) Deutschland verfolgt weiterhin eine Politik sehr 
anspruchsvoller Biotreibstoffquoten, auch wenn sie 
schon einmal zurückgenommen worden sind. Von de-
nen ist fraglich, ob sie mit einem angemessenen Schutz 
der Biodiversität sowie dem Vorrang der Nahrungsmit-
telversorgung verträglich sind. 

1.1 ‚Klimaqualität’ des Bahnstroms im freien Fall 

Bahnstrom wird zu rund 75 Prozent in eigenen Kraft-
werken der DB Energie erzeugt. Vom Rest werden 20 
Prozentpunkte unter langfristigen Verträgen zugekauft, 
für 5 Prozentpunkte wird das Risiko eingegangen, aus 
dem allgemeinen Stromnetz zu Spot-Preisen zuzukau-
fen. Der zugekaufte Strom wird in Umformer- bezie-
hungsweise Umrichterwerken auf die von der Bahn 
benötigte Frequenz gebracht. Abbildung 1, eine bahn-
eigene Darstellung, in der aus Vertraulichkeitsgründen 
die Ordinate nicht quantifiziert ist, zeigt diese Verhält-
nisse für die Gegenwart. Sie zeigt zudem, welcher Er-
satzbedarf im Zeitraum 2005 bis 2025 ansteht. 

Kernenergiestrom macht 70 Prozent des Kohlendioxid-
freien Stromanteils aus, insgesamt trägt er etwa 30 Pro-
zent zur Deckung des Strombedarfs der Bahn bei. Die 
Bahn hat sich bereits in das Steinkohle-Kraftwerk Dat-
teln 4 eingekauft, das im Jahre 2011 in Betrieb geht. 

Unterstellt man als Willen der DB Energie eine Substi-
tution des bisherigen Kernenergiestroms durch Kohle-
strom in voller Höhe sowie, zunächst einmal, Konstanz 

des Strombedarfs für den Schienenverkehr insgesamt, 
so geht es um Mehremissionen in der Größenordnung 
von gut 4 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. 
Hinzu kommt der Wachstumsanteil, der in Abbildung 1 
ausgewiesen ist — er entspricht potentiellen Kohlendi-
oxid-Mehremissionen in Höhe von gut 2 Millionen 
Tonnen. Zusammen genommen bedeutet das: Die DB 
Energie AG steht vor Entscheidungen, die langfristige 
Bindungen bedeuten, über eine zusätzliche Kohlendi-
oxid-Emission in ihrer (und ihrer Konkurren)ten) Vor-
leistung um gut 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Das wäre 
gleichbedeutend mit einer (knappen) Verdoppelung 
ihrer spezifischen Kohlendioxid-Emissionen. (Wo die 
Erneuerbare Energien-Quote des Bahnstroms gegen-
wärtig liegt, ist nicht präzise bekannt, ist auch wegen 
der Zurechnung von ‚EEG-Strom’ nicht leicht zu defi-
nieren. Ein Wert in Höhe von 13,3 Prozent für das Jahr 
2006 aber dürfte eine gute Annäherung darstellen.) 

 

Abbildung 1: Bahnstrom-Erzeugung bzw. -Bezug bis 2025 

Quelle: DB Energie 2008 

1.2 Die gefährlich ehrgeizigen Biokraftstoffziele der 
Bundesregierung 

Die Biokraftstoff-Strategie der Bundesregierung geht 
über die bisherige Beschlusslage deutlich hinaus. Bis-
lang galt als Ziel im Biokraftstoffquotengesetz ein An-
stieg bis zum Jahre 2015 auf einen Wert von 8 Prozent 
— ob der ab dem Jahr 2015 konstant bleiben sollte, 
darüber war nicht explizit entschieden. Das Ergebnis 
der Klausur des Bundeskabinetts im August 2007 in 
Meseberg war dann: Der Anteil von Biokraftstoffen am 
gesamten Kraftstoffverbrauch solle bis zum Jahre 2020 
auf (energetisch) 12 Prozent steigen. 



  19 

2. Die neue Randbedingung: 
Die RES-Transportsektorquote 

Diese Ausgangssituation ist doppelt problematisch. Sie 
könnte nun, dank einer neuen Randbedingung aus 
Brüssel, eine überraschend ‚einfache’ Lösung für beide 
Probleme auf ‚einen Schlag’ finden. Die Pointe ist so-
mit, dass sie synergistisch ist. 

Auf EU-Ebene ist es Mitte Dezember 2008 zu einem 
Konsens bezüglich der abschließenden Fassung der 
Renewables (RES) Direktive gekommen. Damit ist eine 
Änderung der Randbedingungen der Verkehrspolitik in 
Kraft gesetzt worden, die in Deutschland kaum Beach-
tung gefunden hat.  

Der generelle Tenor des Inhalts ist bekanntlich, dass die 
EU sich auf eine Erhöhung ihrer Versorgung aus Er-
neuerbaren Energien (RES) auf 20 Prozent im Jahre 
2020 verpflichtet hat — von gegenwärtig (2005) 8,7 
Prozent. Die Steigerungsverpflichtung beträgt im Zeit-
raum 2005 bis 2020 somit 11,3 Prozentpunkte. Jedem 
Mitgliedstaat wird ein verpflichtendes Ziel weiterge-
reicht, in je unterschiedlicher Stärke — plus 11,3 Pro-
zent ist der Durchschnittswert der Anforderungen an 
die EU-27-Staaten. Die Pointe ist, dass diese RES-
Verpflichtung formuliert ist als Steigerung des Anteils 
der Erneuerbaren Energien am (Brutto-)Endenergie-
verbrauch.2 Die je nationale RES-Verpflichtung wird in 
dieser Kopplung, als Quotenzuwachs, weitergereicht; 
den Mitgliedstaaten ist, anders als bei den Tag-
Emissionen, kein Veränderungsziel in absoluten Wer-
ten, etwa in Terrawattstunden aus RES, vorgegeben. 
Damit ist ihnen ein Synergiepotential vorgelegt — wel-
ches sie realisieren oder ‚verschenken’ können. 

Neben dieser generellen Quote, die für die gesamte 
Volkswirtschaft gilt, ist, wie ebenfalls breit öffentlich 
rezipiert wurde, zusätzlich eine Quote für einen speziel-
len Sektor vorgeschrieben — die ist nicht differenziert, 
sie für sämtliche Mitgliedstaaten dieselbe. Sie gilt für 
den Transportsektor und wird auf die generelle RES-
Quote angerechnet. Es handelt sich um das, was ur-
sprünglich ‚Biokraftstoffquote’ hieß. Ihre Höhe beträgt 
10 Prozent, zu erreichen im Jahre 2020. Hier ist es, wo 
die Änderung eingetreten ist. Diese Quote ist in ihrem 
Zahlenwert unverändert geblieben. Sie ist aber in ihrem 
Geltungsbereich erweitert worden: Sie gilt nun über 
Treibstoffe im Straßenverkehr hinaus, sie gilt nun für 

                                                 
2  Der Zusatz „Brutto“ ist neu gegenüber der Fassung vom 23. 
Januar 2008 — mit eingeschlossen ist damit der Aufwand zur Be-
reitstellung produzierter Endenergieträger (wie Übertragungsverlus-
te bei Elektrizität). Ausgeschlossen ist damit präzise nur der Um-
wandlungsaufwand, der seinerseits allein in Sektoren anfällt, die 
dem ETS unterfallen. 

den Transportsektor insgesamt, wenn auch mit sehr 
spezifischen Einschränkungen. 

Die sind dem Wortlaut der neuen Bestimmung in Arti-
kel 3 Absatz 4 RES Dir zu entnehmen: 

Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass sein Anteil von 

Energie aus erneuerbaren Quellen bei allen Verkehrs-

trägern im Jahr 2020 mindestens 10 Prozent seines 

Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor entspricht. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gilt Folgendes: 

a) Bei der Berechnung des Nenners, das heißt des Ge-

samtenergieverbrauchs im Verkehrssektor im Sinne von 

Unterabsatz 1, werden nur Ottokraftstoff, Dieselkraft-

stoff, im Straßenverkehr und im Schienenverkehr ver-

brauchter Biokraftstoff und Elektrizität berücksichtigt;
3
 

Die Umsetzung dieser neuen Anforderung in deutsche 
Politik steht aus. Doch nicht nur das; auch die gedank-
liche Befassung mit der damit gegebenen Herausforde-
rung befindet sich noch völlig in den Anfängen. Es 
wäre, das sei nebenbei erwähnt, politisch unklug und 
also ist es nicht zu erwarten, dass die deutsche Politik 
die Kopplung von Energieeffizienz und erneuerbaren 
Quoten-Ziele, die ihr selber von oben vorgegeben ist, 
auflöst. Sie wird nicht, wie bislang, sich selbst zu abso-
luten Mengenzielen verpflichten, sie wird vielmehr so 
weit als möglich Quoten-Ziele an Sektoren, gegebenen-
falls auch an eine staatliche Ebene tiefer, an die Bun-
desländer, weiterreichen. Die Bahn wäre klug beraten, 
sich darauf einzurichten, dass sie also ein RES-Quoten-
Ziel für sich zu akzeptieren und zu errechen haben 
wird. Es steht dann in der Freiheit des Schienensektors 
zu entscheiden, wieweit er die Energieeffizienz einset-
zen will, um die dem Sektor zuzurechnenden Erneuer-
baren-Mehrinvestititionen zu drücken — oder eben in 
Er-neuerbare investieren will. 

3. Die Erneuerbare-Energien-Quote Deutschlands 
im Transportsektor  

Die Neuartigkeit der Situation, die da überraschend auf 
Brüsseler Parket herbeigeführt wurde, bringt es mit 
sich, dass die benutzten Begriffe noch nicht wirklich 

                                                 
3  Hier zum Vergleich die englische Originalfassung, die in Zwei-
felsfragen Klärung bringt: 
Each Member State shall ensure that the share of energy from 

renewable sources in all forms of transport in 2020 is at least 10 

Prozent of final consumption of energy in transport in that Member 

State. 

…For the purposes of this paragraph only, the following provisions 

shall apply: 

(a) for the calculation of the denominator, that is the total amount 

of energy consumed in transport for the purposes of the first subpa-

ragraph, only petrol, diesel, biofuels used in land transport and 

electricity shall be taken into account; 
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definiert sind. Ihre quantitative Ausfüllung schwankt 
deshalb. Für Deutschland gilt die Maßgabe, dass der 
Quotient Erneuerbare / Endenergieverbrauch, der im 
Jahre 2007 nach eigenen statistischen Erhebungen der 
Bundesregierung bei 8,5 Prozent lag, bis zum Zieljahr 
2020 um 9,5 Prozentpunkte, auf 18 Prozent, zu wach-
sen hat. Offiziell ist der Ausgangspunkt das Jahr 2005, 
und zu diesem Zeitpunkt lag nach Eurostat-Angaben 
der Quotient für Deutschland bei 5,8 Prozent — bis 
2020 steht somit eine Erhöhung dieser Quote um 12,2 
Prozent-Punkte an. 

Bezüglich des aktuellen Stands von Deutschlands 
Transportsektor-Quote existieren bislang ebenfalls 
keine offiziellen Zahlen. Nach eigenen Kalkulationen 
des Autors stellt sich die Situation wie folgt dar. Der 
Anteil von RES am Endenergieeinsatz im Sektor Ver-
kehr insgesamt lag im Jahre 2005 in Deutschland bei 
3,1 Prozent. (Methodik der Arbeitsgemeinschaft Ener-
giebilanzen unterstellt, bei der „Elektrizität aus erneu-
erbaren Quellen, eingesetzt im Schienenverkehr“, nicht 
ausgewiesen werden kann. Sie ist deshalb hier, für die 
Vergangenheit, auf Null gesetzt.) Die Transportsektor-
quote in der offiziellen Definition, bei der der Luftver-
kehr sowie der Küsten- und Binnenschifffahrtsverkehr 
aus dem Nenner getilgt ist, lag zwangsläufig höher, 
konkret bei 3,6 Prozent. Gegenüber dem Ziel (10 Pro-
zent anno 2020) fehlen demnach 6,4 Prozent-Punkte. 
Das ist die Aufgabe, die die deutsche Politik zu erfüllen 
hat. Wie das geschehen soll, hat die (neue) Bundesre-
gierung bereits Ende 2010 abschließend nach Brüssel 
zu melden. 

Bislang, solange seitens der EU lediglich eine ‚Biofuel-
Quote’ zu erwarten stand, war die Umsetzung einfach: 
Sie war identisch mit der gesetzlichen Vorgabe einer 
allmählich ansteigenden Treibstoff-Quote, die auch 
noch physisch, durch Zumischung, zu erreichen ver-
sucht werden konnte. In (allein) dieser Umsetzungska-
tegorie ist die Biokraftstoff-Strategie der Bundesregie-
rung selbst zu Beginn des Jahres 2009 noch lediglich 
gedacht. 

Hält man an diesem Ansatz gedanklich fest, so stellen 
sich die beiden folgenden Fragen: 

a) Welchen ‚Deckungsbeitrag’ vermag die Festlegung 
in der Biokraftstoff-Strategie der Bundesregierung zu 
bringen, umgerechnet in die Definition der Transport-
sektor-Quote? 

b) Damit wäre der Rest der Aufgabe bestimmt. Es blie-
be dann die Frage: Wie ist dieser zu erledigen? 

Um das eingangs angesprochene Synergiepotential 
realisieren zu können, bestimmen wir die anstehende 
Umsetzungsaufgabe jedoch nicht in dieser einlinigen 
Weise. 

4. Die erste Aufgabe: Die RES-Quotenvorgabe der 
EU volkswirtschaftlich optimal auf Agrotreibstoffe, 
Elektro-PKW und Bahnstrom aufteilen 

Zu dem in Kapitel 0 gewählten Zugang gibt es eine 
Alternative. Man muss die bisherige Biokraftstoffstra-
tegie nicht sakrosankt stellen, man kann vielmehr ver-
suchen, die Chancen, die sich mit dem neuen, erweiter-
ten Ansatz bieten, der nun aus Brüssel gekommen ist, 
zu erkennen und sich grundsätzlich neu zu orientieren. 
Will man dies, so steht als erstes die Aufgabe an‚ die 
Deckungsbeiträge unterschiedlicher Optionen bezie-
hungsweise Subsektoren, um die Transportsektor-
Quote insgesamt zu erfüllen, zu eruieren und anschlie-
ßend ‚optimal’ aufzuteilen. Das ist eine Fragestellung, 
die neu ist — sie hat sich schlicht nicht gestellt, solange 
aus Brüssel Vorgaben in Form einer Biokraftstoffquote 
gemacht beziehungsweise erwartet wurden. Deswegen 
liegen zu ihr so gut wie keine Expertisen vor. Selber 
denken ist somit angesagt. 

Erneuerbare Energien gelten als ‚elektrizitätsaffin’. 
Erste Vermutung, die einem solchen Ansatz eine Basis 
zu bieten vermag, ist somit: Die kosteneffiziente Auf-
teilung der RES-Quote auf die drei Optionen Agro-
treibstoffe, Elektro-PKW und Bahnstrom wird darin 
bestehen, die Elektrizitätsbeiträge zu maximieren — 
und nur den Rest über Bio- oder Agrotreibstoffe erbrin-
gen zu lassen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass mit 
der in besagter Renewables Directive vorgenommenen 
Verschärfung der Nachhaltigkeits-Kriterien (Artikel 
17), die darüber entscheiden, ob Agrotreibstoffe als 
Beitrag zur Zielerfüllung angerechnet werden können, 
selbst eine quantitativ unveränderte Biokraftstoff-Quote 
als deutlich ehrgeiziger anzusehen ist. 

5. Die Entlastung der Biokraftstoffquote bei 
100 Prozent Bahnstrom aus Erneuerbaren bis 2020 

Das Ergebnis einer solchen Kalkulation ist: Elektro-
PKW bringen in so kurzer Frist, bis 2020, im Maxi-
mum 2 Terrawattstunden pro Jahr. Bahnstrom demge-
genüber, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen pro-
duziert, vermag erheblich mehr zu bringen, etwa 16 
Terrawattstunden pro Jahr (Nach den EU-Vorgaben ist 
der RES-Beitrag interterritorial erbringbar — deswegen 
sind Restriktionen physischer Erbringbarkeit erheblich 
reduziert. Auch Bedenken aus BWL-Kalkülen heraus, 
die „sunk cost“ aus bestehenden Verträgen in fossil 
befeuerten Kraftwerken betreffend, haben bei dieser 



  21 

Struktur keinen Anhalt, sie treffen nicht zu.) Der restli-
che Beitrag muss zusätzlich aus den Agrotreibstoffen 
kommen (entspricht energetisch etwa 22 Terra-
wattstunden pro Jahr). 

Dasselbe Ergebnis in Quoten-Prozentpunkten ausge-
drückt: 

Agrotreibstoffe bislang 3,6 

Elektro-PKW 0,3 

Bahnstrom zu 100 Prozent aus RES 2,6 

Zwischensumme 6,5 

Agrotreibstoffe zusätzlich (Gesamtquote von 
7,1 Prozent) 

3,5 

Summe 10,0  

Tabelle 1: Wie die Erneuerbaren-Quote im Verkehr bis 2020 
zu erbringen ist, wenn RES aus Elektrizität maximiert wird 
und RES aus Agrotreibstoffen lediglich den Rest zu erbrin-
gen hat 

Im Hinblick auf die geltende (Meseberg-)Beschlusslage 
ist diese Rechnung auch wie folgt zu interpretieren: 
Bleibt die Bundesregierung bei ihrem Biokraftstoffziel 
von 12 Prozent in 2020, so ist die seitens der EU vor-
gegebene Transportquote in 2020 von 10 Prozent er-
reichbar, sofern der Elektrizitätsbereich einen knappen 
Prozentpunkt beisteuert. 

6. Die Rettung der Klimaqualität des Bahnstroms 

In bahnpolitischer Perspektive erscheint der Vorschlag, 
die von der EU auferlegte RES-Transportquote in 
Deutschland so umzusetzen, dass dieser Wert für den 
Schienenverkehr bis 2020 auf 100 Prozentpunkte an-
steigt, ‚radikal’. Er ist es aber nicht, er ist nur nüchtern 
kostenminimierend. 

Verantwortlich für eine solche Umsetzung ist die Bun-
desregierung, sie hat für die (volks-)wirtschaftlich effi-
ziente Allokation der Gesamtverpflichtung, die ihr von 
der Ebene über ihr, der EU, nun mal auferlegt ist, auf 
die Akteure im Transportsektor zu sorgen. Ob mit der 
hier lediglich behaupteten (volks-)wirtschaftlichen 
Effizienz, mittels des Hinweises auf die ‚Elektro-
Affinität’ von RES, eine Vermutung formuliert wurde, 
die einer näheren Überprüfung standhält, hat sich natür-
lich noch zu erweisen. 

Wenn sich das aber so bestätigt — was wahrscheinlich 
ist —, dann ist die politische Umsetzung einfach. Der 
Bund ist schließlich Eigentümer der Infrastrukturunter-
nehmen der Bahn — unter ihnen die DB Energie 
GmbH, die, als Monopolist, für sämtliche (konkurrie-

rende) Schienenbahnbetreiber, zu denen die im Wett-
bewerb stehenden Töchter des Konzerns DB zählen, 
die Elektrizität für die Traktion zur Verfügung zu stel-
len hat. Die aus volkswirtschaftlichem Effizienzdenken 
gespeist ‚radikale’ Forderung auf 100 Prozent regenera-
tiven Bahnstrom (im Jahr 2020) hat somit die Bundes-
regierung ‚ihrem’ Infrastrukturunternehmen lediglich 
‚aufzugeben’ — die Form dafür ist erprobt und einge-
führt. Es braucht dafür lediglich eine Erweiterung der 
dieser Tage in Kraft tretenden Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarungen für die Eisenbahninfrastruktur 
(LuFV). Dies ist eine vertragliche Vereinbarung, mit 
der die Eigentümer, Bund und DB AG, die Infrastruk-
turunternehmen des DB-Konzerns, darunter die DB 
Energie GmbH, in die Pflicht nehmen. 

Die GRV meint dazu: Im Sinne einer volkswirtschaftli-

chen Gesamt-Optimierung ist dies ein interessanter 

Ansatz. Im Hinblick auf die Welt-Klimasituation kann 

es sich allerdings nur um ein Zwischenziel handeln, 

und um weitergehende Ziele zu erreichen müssen auch 

die anderen Verkehrsträger als die Bahn ihren Beitrag 

leisten, beziehungsweise es müssen mehr Transporte 

auf die Bahn verlagert werden. Deswegen dürfen die 

mit der Verwendung regenerativer Energien in diesem 

Zwischenschritt verbundenen Mehrkosten keineswegs 

alleine die Bahn belasten, sondern sie müssen von allen 

Verkehrsträgern getragen werden, und dies nicht nur 

anteilig zur Verkehrsleistung, sondern geschlüsselt 

nach den vermiedenen Kosten einer sofortigen eigenen 

Erfüllung der Umweltziele. 

Eisenbahnen allgemein 

DB gewinnt Milliardenprojekt in Katar 

Die Deutsche Bahn wird exklusiver Partner der Qatar 
Railways Company (RAIL) beim Aufbau eines schie-
nengebundenen Verkehrssystems im Emirat Katar, 
einem der reichsten Länder der Erde. DB Vorstands-
vorsitzender Dr. Rüdiger Grube unterzeichnete am 22. 
November 2009 in der katarischen Hauptstadt Doha in 
Anwesenheit von Regierungschef Scheich Al Thani 
und Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer einen 
entsprechenden Vertrag zur Gründung der Qatar Rail-
ways Development Company (QRDC). 

DB International wird daran zu 49 Prozent beteiligt 
sein, die restlichen 51 Prozent hält die katarische 
Staatsfirma Qatari Diar. Die neue Planungs- und Ma-
nagementgesellschaft verantwortet den Aufbau einer 
Eisenbahnorganisation und steuert alle Planungs- und 
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Baumaßnahmen zum Aufbau eines der modernsten 
Metro- und Bahnsysteme der Welt. Geplant sind ein 
Metrosystem für die Hauptstadt sowie Fernverkehrs- 
und Güterstrecken. Das vorgesehene Investitionsvolu-
men beträgt rund 17 Milliarden Euro. Die Zusammen-
arbeit schließt auch die Bereiche Ausbildung und Trai-
ning von jungen Kataris im Eisenbahnsektor ein. 

„Wir sind froh und stolz, dass DB International von der 
Regierung Katar als Partner für dieses ehrgeizige Infra-
strukturprojekt ausgewählt worden ist. Das beweist 
einmal mehr, wie geschätzt das Know How der Deut-
schen Bahn in der Welt ist. Zugleich hilft uns ein sol-
ches Engagement gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, Arbeitsplätze auch im Inland zu sichern“, er-
klärte DB-Chef Dr. Grube. Bundesverkehrsminister Dr. 
Ramsauer begrüßte das Projekt als wichtiges Signal: 
„Dieser Abschluss zeigt: Deutsches Fachwissen und 
deutsche Technologie im Verkehrsbereich sind welt-
weit gefragt.“ 

Bestellungen bei der 
Bahnindustrie brechen ein 

„Die Weltwirtschaftskrise hat die Bahntechnikhersteller 
in Deutschland jetzt erreicht“, erklärte am 15. Oktober 
2009 in Berlin der neue Präsident des Verbands der 
Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Klaus Baur. Auf 
der Halbjahrespressekonferenz der Branche ziehen die 
Spitzenvertreter der Bahnindustrie eine verhaltene Bi-
lanz der ersten sechs Monate dieses Jahres — dem 
zweistelligen Umsatzwachstum zum Trotz. „Der Ein-
bruch bei den Bestellungen ist nicht nur der wesentli-
che Indikator für die aktuelle Wirtschaftslage unter den 
Bahntechnikherstellern in Deutschland. Er lässt auch 
Rückschlüsse zu auf die mittelfristigen Geschäftserwar-
tungen in der Bahnindustrie. Hier bewerten wir die 
Aussichten nun als kritisch“, sagte Baur. 

Die deutlich verschlechterte Wirtschaftslage nehmen 
die Verbandsvertreter zum Anlass, nachdrücklich für 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
gesamten Bahnsektor einzutreten. Erstmals plädierte 
der Branchenverband für die Benennung eines Nationa-
len Koordinators für Bahntechnologie und Schienen-
verkehr durch die Bundesregierung nach dem Beispiel 
anderer Wirtschaftsbranchen. „Die neu zu schaffende 
Stelle sollte die Koordination im gesamten Schienen-
sektor deutlich effizienter gestalten. Dazu gehört die 
Förderung von Innovations- und Entwicklungsvorha-
ben sowie der Einsatz für faire Wettbewerbsbedingun-
gen für den Verkehrsträger Schiene“, schlug Baur vor. 

Zu den strukturellen Defiziten im Schienensektor ge-
hörten auch die Investitionszuschüsse für das bundesei-
gene Schienennetz. „Das Finanzierungsniveau hinkt 
hier fast ein Jahrzehnt zurück. Dank der Konjunkturpa-

kete bewegen wir uns wieder etwa auf dem Stand des 
Jahres 2000, nachdem die Investitionszuschüsse in den 
Jahren 2003 bis 2007 kontinuierlich gesunken sind, 
während die Verkehrsleistung auf der Schiene zeit-
gleich massiv gestiegen ist“, sagt Ronald Pörner, 
Hauptgeschäftsführer des VDB. 

Ähnlich dramatisch sei die Unterfinanzierung im Öf-
fentlichen Personennahverkehr für Ersatzinvestitionen 
in Verkehrsanlagen von U-Bahnen, Stadt- und Straßen-
bahnen. Der Deutsche Städtetag hat gemeinsam mit 
dem VDV ermittelt, dass bis heute ein investiver Nach-
holbedarf in Höhe von insgesamt 2,35 Milliarden Euro 
besteht. Dieser wächst durch unterbleibende Re-Inves-
titionen Jahr für Jahr um 330 Millionen Euro an. 

„Um den künftigen Herausforderungen auf der Schiene 
Rechnung zu tragen, ist eine moderne Infrastruktur 
unerlässlich“, erklärte Pörner. „Hierzu gehört ebenso, 
das Netz durch moderne Leit- und Sicherungstechnik 
auch für den grenzüberschreitenden Verkehr auszurüs-
ten.“ Er forderte auch, den Zustand der Schieneninfra-
struktur hinreichend transparent zu machen. Im Auftrag 
von zehn Verbänden hat das Basler Beratungsunter-
nehmen ProgTrans einen Vorschlag für einen „Infra-
strukturbericht Verkehr“ erarbeitet. Der Bericht soll 
umfassend und vergleichbar für alle Verkehrsnetze 
Informationen bereitstellen, und zwar regelmäßig, etwa 
alle zwei Jahre. In Folgeberichten sollten die Verände-
rungen gegenüber den Vorjahren aufgeführt werden. 
Politiker hätten so eine angemessene Grundlage für ihre 
Entscheidungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. 

DB-Chef Grube stellt 
Halbjahreszahlen vor 

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat die 
Deutsche Bahn hart getroffen und den jahrelangen 
Wachstumskurs des Unternehmens gestoppt. Im ersten 
Halbjahr 2009 gingen die Umsätze im Transport- und 
Logistikbereich stark zurück, während der Personen-
verkehr stabil blieb und insgesamt sogar mehr Fahrgäs-
te verbuchte. Der Vorstandsvorsitzende der DB AG, 
Dr. Rüdiger Grube, sagte während seiner ersten Halb-
jahrespressekonferenz am 20. August 2009 in Frankfurt 
am Main: „Es wird einige Jahre dauern, bis wir wieder 
zu Volumina zurückkehren werden, wie wir sie in den 
Rekordjahren 2007/2008 hatten. Deshalb müssen wir 
strukturell Kosten senken, Prozesse optimieren und 
neue Geschäfte entwickeln.“ Mit dem DB-Programm 
reACT09, bei dem es neben Einsparungen auch um 
Maßnahmen zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
geht, wird konzernintern bereits massiv gegengesteuert. 
Dr. Grube stellte in diesem Zusammenhang klar: „Die 
Kunden können sich darauf verlassen, dass nicht beim 
Service, erst recht nicht bei der Sicherheit gespart 
wird.“ 
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Im ersten Halbjahr 2009 ging der Umsatz der DB AG 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent von 
16,6 Milliarden Euro auf 14,3 Milliarden Euro zurück. 
Die Anzahl der Beschäftigten der DB AG betrug am 
30. Juni 2009 knapp 237 000 und lag damit um rund 
4000 niedriger als ein Jahr zuvor. Die Nettofinanz-
schulden konnten gegenüber dem ersten Halbjahr 2008 
um weitere 622 Millionen Euro auf 15,3 Milliarden 
Euro reduziert werden. 

Trotz der teilweise reduzierten Angebote im Fernver-
kehr wegen der ICE-Achsprobleme verzeichnete der 
Personenverkehr im ersten Halbjahr 2009 erneut ge-
stiegene Fahrgastzahlen: Mit 958 Millionen Reisenden 
wurden mehr Menschen in den Zügen der DB befördert 
als je zuvor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeu-
tet dies einen Anstieg um 16,8 Millionen Fahrgäste 
(plus 1,8 Prozent). Im Busverkehr gab es dagegen einen 
leichten Rückgang um 1,5 Prozent bei der Zahl der 
Fahrgäste. Im ersten Halbjahr 2009 nutzten 392 Millio-
nen Reisende die Busse der DB, das sind 5,8 Millionen 
weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

In der Güterverkehrssparte ging die Menge der be-
förderten Güter auf der Schiene im Vergleich zu den 
ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um 51,5 
Millionen Tonnen auf 145 Millionen Tonnen zurück. 
Das bedeutet ein Minus von 26,2 Prozent gegenüber 
dem Vergleichszeitraum 2008. Die Verkehrsleistung 
ging im gleichen Zeitraum um 25,3 Prozent zurück, 
was einem Rückgang um rund 15 Milliarden Tonnenki-
lometer auf nunmehr 44,3 Milliarden entspricht. Weni-
ger Leistung vermeldet auch der Bereich Spedition und 
Logistik. Die Zahl der Sendungen im europäischen 
Landverkehr ging von 37,3 auf 34,4 Millionen zurück, 
ein Minus von 7,9 Prozent. Das Luftfracht-Volumen 
verringerte sich im ersten Halbjahr um 27,5 Prozent. Im 
selben Zeitraum ging das Seefracht-Volumen um 9,8 
Prozent zurück. 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Geschäftsfelder 
verlief im ersten Halbjahr 2009 recht unterschiedlich. 
Während es die größten Umsatzeinbrüche bei DB 
Schenker Rail (minus 26,3 Prozent) und DB Schenker 
Logistics (minus 24,8 Prozent) gab, meldeten Zuwäch-
se die Geschäftsfelder DB Netze Energie (plus 12,4 
Prozent), DB Netze Personenbahnhöfe (plus 9,1 Pro-
zent), DB Bahn Stadtverkehr (plus 4,9 Prozent) und DB 
Bahn Regio (plus 1,3 Prozent). 

Schweizerische Bundesbahnen weisen 
gutes Ergebnis für erstes Halbjahr aus 

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB steigerten das 
Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2009 gegenüber der 
Vorjahresperiode. Die in allen Bereichen ergriffenen 
Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise zeigen Wir-

kung. So konnte auch der Einbruch der Transportnach-
frage im Güterverkehr finanziell teilweise aufgefangen 
werden. Im Personenverkehr hält das Wachstum an. 

Die SBB weisen für das erste Halbjahr 2009 trotz des 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes ein gutes Er-
gebnis aus. Mit verschiedenen Maßnahmen wie einem 
differenzierten Einstellungs- und Ausgabenstopp konn-
ten die Folgen der Wirtschaftskrise gelindert werden. 
Das Konzernergebnis verbesserte sich im Periodenver-
gleich von 104,7 Millionen Schweizer Franken (etwa 
69 Millionen Euro) auf 132,8 Millionen Schweizer 
Franken (etwa 88 Millionen Euro) (plus 26,8 Prozent), 
hauptsächlich wegen einmaliger Sondereffekte. Der 
Betriebsaufwand konnte erheblich gesenkt werden (mi-
nus 201,2 Millionen Franken entsprechend etwa minus 
133 Millionen Euro). Positiv wirkten sich zudem die 
gesteigerten Segmentergebnisse im Personenverkehr 
und bei den Immobilien aus. Hingegen prägte der wirt-
schaftlich bedingte Nachfragerückgang das Resultat 
von SBB Cargo. Das negative Ergebnis der Infrastruk-
tur ist auf gesunkene Trassenerträge und einen erhöhten 
Mittelbedarf für den Unterhalt zurück zu führen. Die 
SBB musste bislang wegen der Wirtschaftskrise keine 
Stellen abbauen. Der Personalbestand nahm im Perio-
denvergleich um 215 auf 27 910 Vollzeitstellen zu. 

Der Personenverkehr vermochte die Leistungen in der 
Berichtsperiode abermals zu steigern, doch der durch-
schnittliche Ertrag pro Zugkilometer ist rückläufig. Die 
Zahl der Reisenden nahm um 4,3 Prozent auf 164,4 
Millionen zu. Per Ende Juni 2009 nutzten 382 655 
Kunden das Generalabonnement, was einer Zunahme 
um 8,7 Prozent entspricht. Die Zahl der Kunden mit 
einem Halbtax-Abo stieg auf 2 237 010 (plus 3,6 Pro-
zent). Beim Normaltarif stellt die SBB einen Umsteige-
effekt hin zu Pauschalfahrausweisen fest. Zudem brach-
te der Pilotversuch mit günstigen Sparbilletten erste 
interessante Erfahrungen und Erkenntnisse: Seit dem 
Start Mitte Mai verkaufte die SBB rund 60 000 Sparbil-
lette. Etwa die Hälfte der Sparbillett-Kunden passte den 
Reisezeitpunkt dank des günstigen Preises an. 

Im Gegensatz zum Personenverkehr bekommt die Gü-
tersparte den harten Gegenwind der Wirtschaftskrise 
massiv zu spüren. Wie alle Güterbahnen Europas, ver-
zeichnete auch SBB Cargo einen Einbruch des Trans-
portvolumens. Dank früh eingeleiteter effektiver Maß-
nahmen konnten die Auswirkungen der Krise in Gren-
zen gehalten werden. SBB Cargo hat ihre Transportka-
pazitäten im Transit- und Binnenverkehr rasch an die 
gesunkene Nachfrage angepasst. Insgesamt sanken die 
Verkehrserträge von SBB Cargo um 16,2 Prozent auf 
435 Millionen Schweizer Franken (etwa 288 Millionen 
Euro) Der Rückgang im Transitverkehr betrug 23 Pro-
zent, während er sich im Binnenverkehr auf ein Minus 
von 5 Prozent belief. 
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Sicherheitsbericht 2008 
des Eisenbahn-Bundesamts 

Gemäß Artikel 18 der Richtlinie über Eisenbahnsicher-
heit in der Gemeinschaft (Richtlinie 2004/49/EG) hat 
das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) Ende September über 
die Tätigkeiten als Sicherheitsbehörde berichtet. 

Der vorliegende Bericht umfasst alle Tätigkeiten des 
EBA in Erfüllung der Aufgaben einer Sicherheitsbe-
hörde gemäß Artikel 16 der europäischen Sicherheits-
richtlinie für das Berichtsjahr 2008. Zielgruppe des 
Berichts ist primär der Eisenbahnsektor in Deutschland 
und Europa; er richtet sich darüber hinaus aber auch an 
Vertreter von Politik, Wirtschaft und Presse sowie die 
interessierte Öffentlichkeit. 

Im Jahr 2008 ereigneten sich insgesamt 329 signifikan-
ten Eisenbahnunfälle. Das bedeutet einen leichten An-
stieg im Vergleich zum Vorjahr (2007: 319 Unfälle, 
plus 3,1 Prozent). Dabei sanken die Unfallzahlen in den 
Kategorien „Kollisionen“ und „Unfälle auf Bahnüber-
gängen“, wohingegen die Ereignisse der übrigen Un-
fallkategorien zunahmen. Die Anzahl der bei Eisen-
bahnunfällen schwer verletzten Personen blieb im Jahr 
2008 mit 156 Personen nahezu unverändert auf Vorjah-
resniveau. Dabei ist die Zahl der schwer verletzten 
Fahrgäste im Jahresvergleich von 20 auf 30 gestiegen. 
Dagegen sank die Anzahl der bei Eisenbahnunfällen 
schwer verletzten Benutzer von Bahnübergängen von 
55 im Jahr 2007 auf 23 im Jahr 2008. Etwa die Hälfte 
(zirka 45 Prozent) aller schwer verletzten Personen sind 
Benutzer von Bahnübergängen oder unbefugte Perso-
nen auf Eisenbahnanlagen. 

Die Zahl der insgesamt bei Eisenbahnunfällen getöteten 
Personen sank erneut von 180 im Jahr 2007 auf 164 im 
Jahr 2008. Zirka 80 Prozent der Todesfälle sind den 
Kategorien „Benutzer von Bahnübergängen“ und „un-
befugte Personen auf Eisenbahnanlagen“ zuzuordnen.  

Die GRV weist darauf hin, dass nahezu alle Unfälle an 

Bahnübergängen vom Straßenverkehr verursacht wer-

den und nicht der Eisenbahn zuzuordnen sind. 

Eisenbahninfrastruktur 

Bayern und Bahn wollen 
Schienenangebot im Freistaat ausbauen 

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, Verkehrs-
minister Martin Zeil sowie DB-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Rüdiger Grube und der bayerische Konzernbevoll-
mächtigte Klaus-Dieter Josel haben sich Mitte Oktober 
2009 in einem Spitzengespräch über die Entwicklung 

der bayerischen Infrastruktur und über Konzepte im 
Schienengüter- und Schienenfernverkehr ausgetauscht. 

Im Mittelpunkt standen dabei die Umsetzung der wich-
tigsten Infrastrukturvorhaben in Bayern und die Frage 
der erforderlichen Investitionsmittel von Seiten des 
Bundes. Seehofer fasste als Ergebnis zusammen: „Wir 
haben viele gemeinsame Ziele. Ich erwarte für die Zu-
kunft sichtbare weitere Verbesserungen im bayerischen 
Netz und ein entsprechendes Engagement der Bahn.“ 

DB-Chef Grube fügte hinzu: „Wir möchten die enge 
Zusammenarbeit mit dem Freistaat, einem unserer 
wichtigsten Partner, intensivieren. Gemeinsam wollen 
wir den Ausbau der bayerischen Infrastruktur voran-
bringen. Selbstverständlich halten wir auch an der Um-
setzung aller vereinbarten Vorhaben fest.“ 

Der Freistaat Bayern und die DB wollen sich gemein-
sam für eine deutliche Anhebung der Bundesmittel für 
Investitionen in das Netz stark machen. „Die Investiti-
onen in die klimafreundliche Schiene müssen Priorität 
haben. Im Freistaat gibt es allein im Bedarfsplan Schie-
ne wichtige Neu- und Ausbauvorhaben ohne Finanzie-
rungs- und Realisierungshorizont in Höhe von circa 
5,5 Milliarden Euro. Hier sind deutlich mehr Bundes-
mittel und ein belastbares langfristiges Ausbau- und 
Finanzierungskonzept notwendig“, betonte Bayerns 
Verkehrsminister Zeil. 

DB-Chef Grube sieht die DB im Freistaat gut gerüstet: 
„Mit dem bundesweiten Wachstumsprogramm und dem 
„Masterplan Bayern 2030“ verfolgt die Bahn in 
Deutschland und Bayern eine langfristige Strategie zur 
Entwicklung der verkehrlichen Infrastruktur. Denn es 
besteht kein Zweifel daran, dass die Kapazität auf den 
bayerischen Strecken weiter erhöht werden muss.“ 
Neben vielen weiteren Themen wurde auch der Ausbau 
der internationalen Schieneninfrastruktur diskutiert. 
„Gerade der Ausbau von TEN-Strecken wie der Ma-
gistrale Paris – Bratislava mit den bayerischen Teilstü-
cken Ulm – Augsburg – München – Freilassing muss 
höchste Priorität haben. Wir begrüßen, dass die Bahn 
die Vorentwurfsplanung für den Abschnitt München – 
Mühldorf – Freilassing eingeleitet hat“ betonten Bay-
erns Vertreter. den schrittweisen Ausbau beschleunigt 
vorantreiben können.“ 

Bahn und Bayern betonten auch die erfolgreiche Ent-
wicklung bei den Fahrgastzahlen im Freistaat. In die-
sem Jahrzehnt wuchs die Zahl der Bahnreisenden, die 
Zugflotte wurde vielfach modernisiert sowie Strecken 
neu und ausgebaut, allen voran die Hochgeschwindig-
keitsstrecke zwischen München und Nürnberg. DB-
Chef Grube „Bayernweit verzeichnen wir 50 Prozent 
mehr Fahrgäste in den Regionalzügen, verglichen mit 
Anfang der 90er Jahre. Auf unserer neuen Paradestre-
cke München – Nürnberg fand der gleiche, erfreuliche 
Zuwachs binnen zweieinhalb Jahren statt.“ 
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Erfurt und Uelzen sind 
Bahnhöfe des Jahres 2009 

Zum 6. Mal in Folge prämierte die Allianz pro Schiene 
die kundenfreundlichsten Bahnhöfe in Deutschland. 
Die Sieger stehen fest: Erfurt und Uelzen bekommen 
den Titel „Bahnhof des Jahres 2009“. Einen Sonder-
preis für das ansprechende Gesamtbild all ihrer Statio-
nen und Bahnhöfe bekommt die Usedomer Bäderbahn. 

 
Erfurter Hauptbahnhof 
(Foto: Gerd Kittel, Allianz pro Schiene) 

In der Kategorie „Großstadtbahnhof“ (mehr als 100 000 
Einwohner) fiel die Wahl auf den gerade rundum er-
neuerten Erfurter Hauptbahnhof, der — so die Jury — 
von den Erfurtern sofort als lebendiger Treffpunkt im 
Herzen der Stadt angenommen worden sei. Jury-
Mitglied Matthias Knobloch vom ACE Auto Club Eu-
ropa. „Erfurt ist der Mobilitätsbahnhof: Auto, Fahrrad, 
öffentlicher Verkehr, alles ist hier vorbildlich miteinan-
der verknüpft.“ Während Knobloch vor allem die 
„hochintelligente Schnittstelle“ würdigte, lobte Jury-
Mitglied Dirk Flege die meisterliche Glaskonstruktion, 
die mit der historischen Fassade ein neues harmoni-
sches Ganzes bilde. 

Im Beisein von Landesverkehrsminister Gerold Wu-
cherpfennig (CDU) und Andre Zeug (DB Station & 
Service) enthüllten die Jury-Mitglieder am 26. Oktober 
2009 im Hauptgebäude des Erfurter Bahnhofes eine 
massive Messingtafel. 

In der Kategorie „Kleinstadtbahnhof“ siegte der Uelze-
ner Hundertwasserbahnhof, der seit seiner Erneuerung 
„Kultstatus“ genießt und sich zu einem Magneten für 
Touristen entwickelt hat. „Wenn ein Bahnhof nicht 
mehr ein Ort ist, von dem man möglichst schnell weg-
will, dann ist das ein starkes Indiz für Preiswürdigkeit“, 
sagte Allianz-pro-Schiene Geschäftsführer Dirk Flege. 
„Ein schickes Gebäude allein reicht nicht aus: Die 
Menschen entscheiden jeden Tag mit den Füßen, wo sie 
sich gerne aufhalten.“ 

Bahnbegeisterte und Politiker enthüllten im Beisein 
von Uelzens Bürgermeister Otto Lukat (SPD) und And-

re Zeug (DB Station & Service) am 03. November. 
2009 die massive Siegertafel. Eine Urkunde für sein 
ausgezeichnetes Regime überreichte die „Bahnhof des 
Jahres“-Jury dem Manager des Hundertwasserbahn-
hofs, Marco Schlott. 

 
Bahnhof Uelzen 
(Foto: Gerd Kittel, Allianz pro Schiene) 

In Usedom überzeugten die einheitliche Ästhetik und 
der hohe Standard, den alle Bahnhöfe und Haltepunkte 
der UBB inzwischen erreicht haben. Jury-Mitglied 
Karl-Peter Naumann lobte vor allem die Barrierefrei-
heit, mit der die UBB auf ihre Kunden zugeht: „Keine 
teuren technischen Mätzchen, dafür Rampen und schie-
nengleiche Überwege für Rollstuhlfahrer und Fahrrad-
fahrer.“ Während die UBB ihre Bahnhofsgebäude 
weitgehend ohne öffentliche Mittel finanziert hat, flos-
sen in die Gestaltung der Vorplätze rund 7 Millionen 
Euro an Landesmitteln. 

Der Wettbewerb „Bahnhof des Jahres“ prämiert seit 
2004 jährlich den besten deutschen Großstadt- und 
Kleinstadtbahnhof. Ausgezeichnet wird nur, wer nach 
einer festen Kriterienliste am besten auf die Bedürfnis-
se der Bürger eingeht: Objektive Erfordernisse wie 
Kundeninformation, Sauberkeit, Integration in die Stadt 
und Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln sind 
dabei ebenso entscheidend wie ein eher subjektiver 
Wohlfühlfaktor. Die Siegerbahnhöfe der vorigen Jahre 
waren 2008: Karlsruhe und Schwerin, 2007: Berlin 
Hauptbahnhof und Landsberg am Lech, 2006: Ham-
burg Dammtor und Oberstdorf, 2005: Mannheim und 
Weimar und 2004: Hannover und Lübben. 

517 Millionen Euro für Schiene 
aus Konjunkturpaketen 

Am 30. Juli 2009 gab der damalige Bundesverkehrsmi-
nister Wolfgang Tiefensee die Aufteilung der Konjunk-
turpaket-Mittel für einzelne Schienenprojekte bekannt. 
Tiefensee: „Insgesamt können wir achtzehn wichtige 
Schienenverbindungen und Terminals schneller moder-
nisieren oder ausbauen. Das ist ein großer Schub für 
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den umweltfreundlichen Bahnverkehr in Deutschland. 
Mit 517 Millionen Euro aus den Konjunkturpaketen 
beseitigen wir eine ganze Reihe von Engpässen im 
deutschen Schienennetz.“ 

Die größten Summen werden für den bereits begonne-
nen Neu- und Ausbau der Strecke Halle / Leipzig – 
Erfurt – Nürnberg (insgesamt 123 Millionen Euro) und 
den Ausbau der Verbindung Berlin-Cottbus auf Tempo 
160 verwendet (130 Millionen Euro). Neu aufgenom-
men in die Projektliste wurde der Nordkopf Mainz im 
Zuge der Ausbaustrecke Mainz – Mannheim (10 Milli-
onen Euro) und der Abschnitt Weinböhla – Radebeul 
West (Leipzig – Dresden, Verkehrsprojekt Deutsche 
Einheit Nummer 9), der nun aus Mitteln des ersten 
Konjunkturpakets komplett finanziert ist (34 Millionen 
Euro). Dazu kommen neue Gleise für zwei Abschnitte 
zwischen Berlin und Dresden (12 Millionen Euro). Neu 
sind auch Mittel für die Franken-Sachsen-Magistrale 
(Abschnitt Hohenstein-Ernstthal – St.Egidien westlich 
von Chemnitz; 10 Millionen Euro). 

Tiefensee: „Ingesamt fließen gut 1,3 Milliarden Euro 
aus den Konjunkturpaketen der Bundesregierung in den 
Schienenverkehr. Neben den Strecken und Terminals 
investieren wir in schönere Bahnhöfe (300 Millionen 
Euro), fördern das hochmoderne Sicherungs- und Leit-
system ETCS (200 Millionen Euro), um die Auslastung 
der Korridore zu erhöhen und dringen beim Lärmschutz 
in eine neue Dimension vor (100 Millionen Euro). Da-
zu investieren wir 200 Millionen Euro in Regionalnet-
ze, Bahnanlagen und andere innovative Techniken. Wir 
wollen mehr Personenverkehr und Güter auf die Schie-
ne verlagern — weg von der Straße. Diesem Ziel 
kommen wir mit den Investitionen aus den Konjunk-
turpaketen näher.“ 

Alle Investitionen müssen bis Ende 2011 erfolgen. 
Danach ist eine Fertigstellung aus Mitteln des regulären 
Bundeshaushaltes gewährleistet. 

Neubaustrecke Paris – Straßburg 
wird vollendet 

Seit 10. Juni 2007 ist der erste, 300 Kilometer lange 
Abschnitt der Neubaustrecke (NBS) Paris – Strasbourg 
bis Baudrecourt in Betrieb. Die Fahrzeiten zwischen 
Paris und Straßburg haben sich von etwa vier Stunden 
auf zwei Stunden 20 Minuten reduziert. Der zweite 
Abschnitt zwischen Baudrecourt und Vendenheim 
(nördlich Straßburg) ist 106 Kilometer lang und wird 
ab 2016 die Reisezeit von Paris nach Straßburg um 
weitere 30 Minuten auf nur noch eine Stunde 50 Minu-
ten verkürzen. Während der erste Abschnitt mit durch-
schnittlichen Kilometerkosten von 11 Millionen Euro 
realisiert werden konnte, sind für den zweiten Ab-
schnitt 19 Millionen geplant, wesentlicher Grund für 

diese Erhöhung ist ein 4 Kilometer langer Tunnel durch 
die Vogesen. 

Am 01. September 2009 wurde das Protokoll zur Fi-
nanzierung des rund 2 Milliarden Euro teuren zweiten 
Abschnitts unterzeichnet. Der französische Staat über-
nimmt davon 34 Prozent, die Regionen mit Luxemburg 
ebenfalls 34 Prozent, der Infrastrukturbetreiber RFF 26 
Prozent und die EU 6 Prozent. Bereits am darauffol-
genden Tag hat RFF 7 Lose für die Bauarbeiten mit 
einer Gesamtlänge von 86 Kilometer ausgeschrieben, 
die restlichen drei Lose sollen im Herbst folgen. Bau-
beginn soll im Frühjahr 2010 sein. 

Dieses Projekt ist Bestandteil des am 04. Dezember 
2008 von Staatspräsident Sarkozy angekündigten Plans 
zur Ankurbelung der französischen Wirtschaft. In die-
sem Rahmen wurden bereits im Juli 2009 zwei weitere 
NBS ausgeschrieben: Südeuropa – Atlantik (Abschnitt 
Tours – Bordeaux) und Bretagne – Pays de la Loire 
(Abschnitt Le Mans – Rennes). 

Neue Rheinbrücke 
bei Kehl eingeschoben 

Der letzte von fünf Vorschüben der Neuen Rheinbrücke 
bei Kehl wurde am 22. Oktober 2009 erfolgreich durch-
geführt. Damit ist planmäßig ein wichtiges Etappenziel 
erreicht: Die 238 Meter lange und 3200 Tonnen schwe-
re stählerne Eisenbahnbrücke spannt sich mit Stützwei-
ten von 131 und 107 Metern über den Strom und ver-
bindet jetzt das deutsche mit dem französischen Rhein-
ufer. 

Schon kurz nach dem Spatenstich am 08. Juli 2008 
wurde mit der Fertigung der ersten Stahlgroßteile bei 
der Herstellerfirma in Neumarkt in der Oberpfalz be-
gonnen. Insgesamt wurde die Brücke fünf Mal vom 
Widerlager Straßburg mit Hydraulikpressen über den 
Rhein in Richtung Kehl geschoben. 

Seit November 2009 wird das südliche Gleis in die 
Brücke eingebaut und am 14. März 2010 in Betrieb 
genommen. Während der Zugverkehr eingleisig über 
die Neue Rheinbrücke rollt, wird bis August 2010 die 
alte eingleisige Rheinbrücke demontiert. Die letzte 
Bauetappe beginnt am 28. August 2010 mit einer Total-
sperrung zwischen Straßburg und Kehl bis zum 
10. Oktober 2010. Während dieser Zeit werden der 
neue Überbau seitlich in seine endgültige Position ge-
rückt, das zweite Gleis hergestellt und die Strecke 
elektrifiziert. Während der Sperrung werden der Güter-
verkehr über Saarbrücken und Mulhouse umgeleitet 
und die Nah- und Fernverkehrszüge von Bussen im 
Schienenersatzverkehr ersetzt. 

Die Fertigstellung der rund 23 Millionen Euro teuren 
Brücke ist für Oktober 2010 geplant. Die Investitionen 
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werden zwischen Deutschland und Frankreich im Ver-
hältnis von 75 zu 25 aufgeteilt. Die Brücke ist Teil der 
rund 14 Kilometer langen Strecke zwischen Kehl und 
Appenweier und ein wichtiger Abschnitt der europäi-
schen Magistrale Paris – Bratislava. 

Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) 
Berlin – Warschau? 

Am 09. November 2009 fand in der Messe von Poznań 
eine Konferenz über den HGV in Polen statt. Rund 150 
interessierte Zuhörer folgten den zehn Fachvorträgen 
sowie mehreren Statements von Abgeordneten und 
Vertretern polnischer und deutscher Behörden. Mehrere 
Vorträge behandelten die mit hoher Priorität geplante 
HGV-Verbindung von Warszawa über Lodz nach Poz-
nań mit einem Ast in Richtung Wroclaw, daher auch 
„Y“-Netz genannt. Die Fahrzeit von Poznań nach 
Warszawa würde sich auf 1 Stunde 35 Minuten halbie-
ren. Für den Raum Poznań wurden zahlreiche Varian-
ten untersucht, einschließlich einer südlichen Umfah-
rung mit Weiterführung in Richtung deutscher Grenze. 
Arvid Kämmerer, DB Netz, erläuterte den laufenden, 
schwierigen Ausbau zwischen Berlin und Frankfurt an 
der Oder innerhalb des BVWP, er soll bis 2015 abge-
schlossen sein. 

Der Redakteur der GRV-Nachrichten präsentierte die 
Erfolge des europäischen HGV. Besonders große An-
strengungen unternimmt Spanien, das bereits 1600 
Kilometer HGV-Strecken in Normalspur betreibt 
(Frankreich 1900 Kilometer, Deutschland 1300 Kilo-
meter) und weitere 2000 Kilometer in Bau hat. Die in 
Westeuropa insgesamt betriebenen HGV-Strecken sind 
knapp 6000 Kilometer lang, bis 2025 sollen es rund 18 
000 Kilometer sein. Sehr erfreulich ist auch die Ent-
wicklung der Verkehrsleistung mit HGV-Zügen: Ende 
2008 waren es 98 Milliarden Personenkilometer, davon 
53 Milliarden in Frankreich, 23 Milliarden in Deutsch-
land, 9 Milliarden in Italien und 6 Milliarden in Spa-
nien. In Frankreich bedeutet dies 60 Prozent des gesam-
ten Personenverkehrs, in Deutschland und Spanien 
jeweils etwa 30 Prozent. Der Vortrag belegte auch die 
hohe Energieeffizienz der HGV-Züge und die beachtli-
chen Marktanteilsgewinne der Bahnen durch den HGV, 
wichtige Beiträge zum Klimaschutz. 

Im Auftrag des Berliner Senats hat Intraplan, München, 
die Verkehrspotentiale im Korridor Berlin – Poznań / 
Warszawa untersucht. Insgesamt gab es im Jahr 2007 
zwischen Deutschland und Polen 40 Millionen Perso-
nenfahrten, im untersuchten Korridor waren es 23 Mil-
lionen, davon 450 000 (1,9 Prozent) mit der Bahn. Die 
von Dr. Markus Schubert, Geschäftsführer von 
Intraplan, für 2020 präsentierte Prognose ergab für den 
Bahnverkehr im Korridor 1,5 Millionen Fahrten jähr-
lich, der Pkw bleibt dominierend. Diese Zahl macht es 

schwierig, eine HGV-Strecke zwischen Berlin und 
Poznań zu rechtfertigen. Für den nationalen polnischen 
Bahnverkehr sind die Prognosen erfreulicher, das heißt 
das Y-Netz sollte zügig realisiert werden, die Option 
einer Verlängerung nach Deutschland sollte jedoch 
offengehalten werden. 

Schienengüterverkehr 

Frischer Wind für den europäischen 
Güterverkehr durch Marco Polo 

Die Europäische Kommission hat neue Vorschriften 
verabschiedet, die den Geltungsbereich des erfolgrei-
chen Marco-Polo-Programms, das seit 2003 nachhalti-
ge Verkehrsprojekte unterstützt, ausweiten. Das Pro-
gramm gewährt der Verkehrsindustrie Finanzhilfen für 
Projekte, die dazu beitragen, den Güterverkehr auf un-
seren überfüllten Straßen zu verringern oder auf andere, 
nachhaltigere Verkehrsträger wie Schiff, Schiene oder 
Binnenwasserstraßen zu verlagern. Die Teilnahmebe-
dingungen wurden angepasst, um sie noch attraktiver 
für die Verkehrsbranche zu gestalten. Sie gelten für die 
nächste Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-
gen, die Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht 
werden soll. 

Antonio Tajani, Vizepräsident der Kommission und 
zuständig für Verkehrsfragen, äußerte sich dazu am 
09. Oktober 2009: „Das Marco-Polo-Programm spielt 
eine zentrale Rolle bei der Förderung der Mobilität in 
Europa. Wir wollen nun auf diesem Erfolg aufbauen, 
indem wir Unternehmen die Beteiligung an diesem 
Prozess erleichtern. Durch die heute verabschiedeten 
Vorschriften kann ihr Wechsel zu nachhaltigen Ver-
kehrsdiensten vereinfacht werden.“ 

Zu den Änderungen zählt eine allgemeine Senkung der 
Mindestschwelle für förderfähige Projekte, wobei eine 
eigene, niedrigere Schwelle für Projekte zur Verlage-
rung der Güterbeförderung von der Straße auf die Bin-
nenwasserstraßen gilt. Diese Änderungen erleichtern 
den Zugang für Projekte, die von kleineren Unterneh-
men im allgemeinen und von Binnenschiffern im be-
sonderen eingereicht werden. 

Dank der im Rahmen des ersten Marco-Polo-Pro-
gramms von 2003 bis 2006 geförderten Projekte konn-
ten 31 Milliarden Tonnenkilometer von unseren Stra-
ßen verlagert werden. Obgleich dies bereits ein wesent-
licher Beitrag zur Verringerung der Staus auf europäi-
schen Straßen war, wurden die Mittel für das Marco-
Polo-Programm im Zeitraum 2007-2013 auf 450 Milli-
onen Euro vervierfacht. Aktuelles Ziel des Programms 
ist die Vermeidung eines wesentlichen Teils des für den 
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internationalen Straßengüterverkehr prognostizierten 
Wachstums (veranschlagt auf 20 Milliarden Tonnenki-
lometer jährlich) beziehungsweise seine Verlagerung 
auf andere Verkehrsträger. 

Eisenbahngüterverkehr sinkt im 
ersten Halbjahr 2009 um 23 Prozent 

Auf dem deutschen Schienennetz wurden im ersten 
Halbjahr 2009 147,3 Millionen Tonnen Güter transpor-
tiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am 
31. August 2009 mitteilte, bedeutet dies im Vergleich 
zum ersten Halbjahr 2008 einen Rückgang von 42,5 
Millionen Tonnen (minus 22,4 Prozent); das war der 
größte Volumeneinbruch seit Beginn der Statistik im 
Jahr 1950. Die Beförderungsleistung (Tonnenkilome-
ter) ging im ersten Halbjahr 2009 um 22,8 Prozent ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2008 zurück. 

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Trans-
portnachfrage im Eisenbahngüterverkehr zeigen sich 
seit November 2008; in den Monaten November und 
Dezember 2008 verringerte sich die Transportnachfrage 
gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat um 2,3 Pro-
zent. Im ersten Halbjahr 2009 verstärkten sich die ent-
sprechenden Rückgänge mit Werten zwischen minus 
14,8 Prozent (März) und minus 31,2 Prozent (April) 
deutlich. 

Containertransporte zeigten mit einem Transportvolu-
men von 26,9 Millionen Tonnen im ersten Halbjahr 
2009 ebenfalls starke Einbrüche im Vergleich zum 
Vorjahr (minus 21,2 Prozent). 

Nahezu alle Güterarten verzeichneten zweistellige 
Rückgänge im ersten Halbjahr 2009: Den stärksten 
Einbruch wiesen Eisen und Nichteisen-Metalle auf, die 
mit einem Verlust von 15,2 Millionen Tonnen (minus 
44,1 Prozent gegenüber den ersten 6 Monaten 2008) 
nahezu ein Drittel des Gesamtrückgangs für alle Güter-
arten verursachten. Eine ähnliche Entwicklung zeigten 
auch Erze und Metallabfälle mit minus 40,1 Prozent. 
Lediglich Mineralölerzeugnisse (plus 4,8 Prozent) und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (plus 23,1 Prozent) 
konnten ihr Transportvolumen steigern. 

Die durchschnittliche Transportweite ging für den 
Gesamtverkehr um 0,5 Prozent auf 313,2 Kilometer 
zurück, für Container stieg sie um 0,9 Prozent auf 
501,5 Kilometer. 

Milliardeninvestitionen in 
französischen Schienengüterverkehr 

Am 16. September 2009 hat der französische Minister-
rat ein Programm zur Stärkung des Schienengüterver-

kehrs beschlossen. Ziel ist es, den Marktanteil der 
Schiene von derzeit 12 Prozent auf 25 Prozent im Jahr 
2022 zu steigern. Bis 2020 sollen über 7 Milliarden 
Euro vom Staat sowie eine weitere Milliarde von der 
französischen Staatsbahn SNCF in acht große Vorha-
ben fließen: 
• Schaffung eines Netzes von Rollenden Landstraßen 

mit dichter Zugfrequenz zur Verlagerung von Lkw 
auf die Schiene. 

• Stärkung des Kombinierten Verkehrs. 
• Bilden von regionalen Bahnen für Nebenstrecken 

und Häfen. 
• Nutzung der Neubaustrecken in verkehrsschwachen 

Zeiten durch Frachthochgeschwindigkeitszüge, zu-
nächst zwischen Flughäfen. 

• Schaffung eines Vorrangnetzes für den Güterver-
kehr. 

• Beseitigung von Engpässen im Raum Lyon sowie 
zwischen Nîmes und Montpellier. 

• Bessere Anbindung der Seehäfen an die Schiene, 
direkter Umschlag von Massengütern zwischen 
Schiff und Zug. 

• Modernisierung der Trassen – Verwaltung. 

Der anhaltende Niedergang des französischen Schie-
nengüterverkehrs soll zusätzlich durch ein Reformpro-
gramm der SNCF unterstützt werden. Der Aufsichtsrat 
der SNCF hat am 23. September 2009 den Rahmenplan 
für einen ökologischen Güterverkehr und die Investiti-
on von 1 Milliarden Euro genehmigt. 

SBB Cargo kooperiert mit Myclimate 

Um ihren Kunden einen komplett klimaneutralen Bahn-
transport anzubieten, arbeitet SBB Cargo mit der Stif-
tung Myclimate zusammen und hat dazu Ende Septem-
ber einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die 
Schweizer Non-Profit Organisation gehört weltweit zu 
den führenden Anbietern von freiwilligen Kohlendi-
oxid-Kompensationsmaßnahmen. Kunden von SBB 
Cargo, welche das Kompensationsangebot nutzen, er-
halten ein Zertifikat und können ihre Bahntransporte 
mit dem Myclimate-Label „Klimaneutral“ auszeichnen. 

Für das Klima spielt es keine Rolle, wo schädliche 
Gase freigesetzt oder eingespart werden, denn aus-
schließlich die Menge entscheidet über die verursach-
ten oder vermiedenen Schäden. „Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, unvermeidliche Treibhausgasemissionen 
durch Klimaschutzmaßnahmen an einem anderen Ort 
zu neutralisieren“, erläutert Jeroen Loosli, Leiter Car-
bon Management Services bei Myclimate in Zürich. 

Im Unterschied zu ähnlichen Angeboten berücksichtigt 
das Konzept von SBB Cargo bei der Berechnung des 
Umwelteffekts alle klimaschädlichen Emissionen und 
den gesamten Lebenszyklus eines Transportes. Für die 
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Kompensation werden alle Emissionen eingerechnet, 
welche für Entwicklung, Entstehung, Verpackung, 
Transport, Unterhalt und Betrieb sowie für Verkauf, 
Auslieferung und Entsorgung eines Produktes wichtig 
sind. „Wir haben auf dieser Basis gemeinsam mit Myc-
limate ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe wir 
den Kunden von SBB Cargo die völlige Klimaneutrali-
tät der Bahntransporte garantieren können“, unter-
streicht Nicolas Perrin, Leiter von SBB Cargo. 

UIC startet Schienengüterverkehrsportal 

Der Internationale Eisenbahnverband UIC startete Ende 
Oktober sein dem europäischen Schienengüterverkehr 
gewidmetes Portal www.RailFreightPortal.com. In den 
letzten zehn Jahren optimierten die UIC-Mitglieder ihr 
Serviceangebot und ihre Leistung im Schienengüter-
verkehr (SGV) erheblich. Trotzdem gilt er als nicht 
leistungsfähig — und das soll sich mit dem neuen onli-
ne-Portal ändern, das die Wahrnehmung des Schienen-
güterverkehrs positiv beeinflussen und den Verkehrs-
träger Bahn insgesamt fördern soll. 

Das englischsprachige Portal bietet interessante und 
aktuelle Informationen zum Schienengüterverkehr so-
wie Statistiken für die Öffentlichkeit, Journalisten und 
potentielle Kunden. Laut Jean-Pierre Loubinoux, UIC-
Generaldirektor, ist die Webseite bestrebt, „gezielte 
Informationen für bahninteressierte Personen bereitzu-
stellen, Inhalte allgemein darzustellen und für spezifi-
sche Angaben auf Berichte oder Links zu anderen 
Webseiten“ zu verweisen. 

Das Portal wird ferner über Neuigkeiten im Schienen-
güterverkehr berichten und dem Besucher Gelegenheit 
geben, sich an Studien und Umfragen zu wichtigen und 
aktuellen Fragen zu beteiligen. Der Fokus liegt jeweils 
auf der Strategie und Lenkung einer spezifischen Bahn 
— in diesem Monat erfährt der Leser alles über die 
Nummer Eins in Belgien, SNCB Logistics. 

Rangierbahnhof Maschen wird erneuert 

Auf Deutschlands größtem Rangierbahnhof Maschen 
bei Hamburg haben am 15. Oktober 2009 die Bauarbei-
ten zur Modernisierung der gesamten Anlage begon-
nen. Bis Ende 2013 soll der Bahnhof für 230 Millionen 
Euro vollständig erneuert werden. Die Arbeiten werden 
im laufenden Betrieb durchgeführt. 

Die gesamte Infrastruktur des Rangierbahnhofs mit 
über 200 000 Schwellen und mehr als 120 Kilometern 
Gleisen wird erneuert. Dabei werden 200 000 Kubik-
meter Schotter bewegt und 230 Weichen, 97 Gleis-
bremsen, 88 Förderanlagen für Güterwagen, die beiden 
Steuerungssysteme für den Rangierbetrieb in Nord-

Süd- sowie in Süd-Nord-Richtung sowie 60 000 Meter 
Kabeltrassen modernisiert. 88 Richtungsgleise erhalten 
zudem eine konstante Neigung von 0,5 Promille, wo-
durch ein optimaler Betriebsablauf ermöglicht wird. 

Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauphasen 
durchgeführt. Zuerst werden die Einfahrgruppen beider 
Richtungen erneuert, anschließend die Rangieranlagen 
an die neue Ablaufsteuerungstechnik angeschlossen. Im 
letzten Schritt erfolgt die komplette Modernisierung der 
Richtungsgruppen des Süd-Nord- und des Nord-Süd-
Systems. 

Die Zugbildungsanlage Maschen wurde am 07. Ju-
li 1977 eingeweiht, hat eine Länge von 7000 Metern 
und eine Breite von 700 Metern. Bis zu 150 Güterzüge 
werden werktäglich behandelt. Maschen spielt im Ge-
samtkonzept der Produktion des Einzelwagenverkehrs 
eine herausragende Rolle und ist die zentrale Dreh-
scheibe für den Hinterlandverkehr der Häfen Hamburg, 
Bremerhaven und Lübeck sowie für den Schienengü-
terverkehr von und nach Skandinavien. 

Schienenpersonenverkehr 

Grube: Einigung für ICE-Achsen 

Am 12. Oktober 2009 gab die Deutsche Bahn die Eini-
gung auf eine gemeinsame Lösung zum Tausch der 
ICE-3-Treibradsatzwellen mit Siemens und Bombar-
dier bekannt. Zunächst wird eine Neuentwicklung und 
Erprobung der Treibradsatzwellen umgesetzt, wofür die 
Industrie verantwortlich zeichnet. Die neuen Radsatz-
wellen müssen anschließend durch das Eisenbahn-Bun-
desamt (EBA) zugelassen werden. Nach erfolgter Zu-
lassung wird zwischen DB und Industrie gemeinsam 
die Umsetzung mit einem dazugehörigen Zeitplan zum 
Austausch erarbeitet. Über weitere Details der Einigung 
wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. 

„Wir sind erleichtert, dass wir eine Einigung erzielt 
haben. Das ist ein wichtiger Fortschritt für die DB. Jetzt 
muss die Industrie so schnell wie irgend möglich die 
Vereinbarung umsetzen“, sagte Dr. Rüdiger Grube, 
Vorstandsvorsitzender der DB AG. Insgesamt sind vom 
Austausch rund 1200 Treibradsatzwellen betroffen. 

„Die jetzt getroffene Vereinbarung ist ein sichtbares 
Zeichen für eine verbesserte Grundlage in der Koopera-
tion zwischen Industrie und DB. Damit ist eine gute 
Basis geschaffen, um auch künftig die erforderliche 
Qualität abzusichern“, erklärte Dr. Volker Kefer, im 
September neu bestellter DB-Vorstand für Technik, 
Systemverbund und Dienstleistungen. 

Nach einer Entgleisung aufgrund des Bruchs einer 
Radsatzwelle im Juli 2008 in Köln führt die DB derzeit 
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in Abstimmung mit dem EBA alle 30 000 Kilometer 
Ultraschalluntersuchungen an den ICE-3-Zügen durch. 
Ursprünglich war ein Intervall von 300 000 Kilometern 
vorgesehen. 

Umsatzrückgang bei Thalys 

Nach fünf Jahren kontinuierlichen Wachstums schrieb 
Thalys im ersten Halbjahr 2009 leicht rückläufige Zah-
len: In den ersten sechs Monaten sank der Umsatz um 
3,9 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten, die 
Zahl der Reisenden nahm um insgesamt 4,6 Prozent ab. 
Mit 12,9 Prozent weniger Passagiere war vor allem die 
erste Wagenklasse betroffen. Abgefedert wurde dieser 
krisenbedingte Rückgang der Fahrgastzahlen durch 
relativ stabile Ergebnisse in der zweiten Klasse (1,5 
Prozent weniger Fahrgäste) sowie durch die Fernver-
bindungen. So waren im ersten Halbjahr zwischen Paris 
und Amsterdam 0,3 Prozent mehr Reisende unterwegs, 
zwischen Paris und Köln kletterte die Zahl der Passa-
giere sogar um 4,8 Prozent. 

 

Foto: Thalys International. 

Als klarer Erfolg stellte sich die dynamische Angebots-
politik von Thalys heraus: Im Verlauf der Sommerakti-
on wurden knapp 60.000 Fahrscheine zu Angebotsprei-
sen verkauft, das sind 16,9 Prozent mehr im Vergleich 
zum Vorjahr. Dabei zeigt der Buchungstrend Richtung 
Internet, wo 84 Prozent der vergünstigten Tickets er-
standen wurden. 

Der Geschäftsführer von Thalys International, Olivier 
Poitrenaud, zeigte sich zufrieden mit diesem Ergebnis 
und blickt optimistisch in die Zukunft: „Nach Inbe-
triebnahme der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken 
wird Thalys Paris mit Amsterdam und Köln zum Ende 
des Jahres in etwas mehr als drei Stunden verbinden. 
Durch diese Reisezeitverkürzung werden viele Fahrgäs-
te ihr Auto zu Gunsten des Thalys stehen lassen bezie-
hungsweise vom Flugzeug auf den Zug umsteigen. 
Zugute kommen werden uns auch die attraktiven Rei-
seziele von Thalys: Wir gehen davon aus, dass sich 
durch die kürzere Fahrzeit noch mehr Reisende zu ei-

nem Abstecher nach Brüssel oder Paris verführen las-
sen.“ 

Der erste vollständig modernisierte Thalys-Zug gab 
Ende Juli in den Bahnhöfen Aachen und Köln (siehe 
Foto) sein Debut. International vorgestellt wurde die 
neue Thalys-Generation bereits am 08. Januar 2009 in 
Brüssel anhand eines Modells der Serie „PBA“(Paris, 
Brüssel, Amsterdam), die für den Betrieb in Frankreich, 
Belgien und den Niederlanden ausgerüstet ist und sich 
dort bereits im Einsatz befindet. Das erste Modell des 
„PBKA“, (das zusätzliche K steht für Köln) das auch 
hierzulande fahren kann, nahm jetzt seinen Betrieb in 
Deutschland auf, nachdem das Eisenbahnbundesamt 
die erforderlichen Genehmigungen erteilt hatte. Bis 
zum Ende des Jahres werden insgesamt zehn Thalys-
Züge renoviert. Die gesamte Flotte mit 26 Zügen wird 
bis 2010 sowohl innen als auch außen grunderneuert. 

Die Renovierungsarbeiten finden im Technikzentrum 
d’Hellemmes bei Lille statt. Die Modernisierung ist der 
letzte Meilenstein in der sogenannten „Metamorphose 
des Thalys.“ Den Abschluss dieser Grunderneuerung 
markiert die Inbetriebnahme der neuen Hochgeschwin-
digkeitsstreckenabschnitte in Richtung Deutschland 
und Niederlande Mitte Dezember 2009, durch die sich 
die Reisezeit signifikant verringern wird. Parallel zur 
Renovierung der werden die Thalys-Züge mit der 
Zugleit- und Sicherungstechnologie ERTMS ausgestat-
tet, die erforderlich ist, um auf den neuen Hochge-
schwindigkeitsstrecken im Thalys-Netzwerk zu fahren. 

Die Farbe Rot bleibt auch nach dem Re-Design das 
Wesensmerkmal des Thalys. Die Lokomotive ziert 
fortan ein überdimensionales Logo, das in eine chrom-
farbene Linie übergeht und entlang des gesamten Zuges 
verläuft. 

Im Inneren schufen die Designer eine Farbwelt aus 
Rottönen, die zeitlose Eleganz, Modernität und Gemüt-
lichkeit ausstrahlt. Zum Ausdruck kommt das vor allem 
bei den neuen Sitzen, die pro Platz durchschnittlich 
fünf Zentimeter mehr Beinfreiheit in beiden Komfort-
klassen bieten. Jeder Platz ist mit individuellen Lese-
lampen und einem Handyfach versehen und verfügt 
über einen 220-Volt-Stromanschluss. Auf diese Weise 
können die Reisenden portable Elektronikgeräte sowie 
das Breitband-Internet (WiFi) an Bord problemlos nut-
zen. 

Kohlendioxid-freie Bahnreisen 
für Großkunden 

Die Deutsche Bahn baut ihre Klimaschutz-Aktivitäten 
weiter aus und bietet ihren Fahrgästen die Möglichkeit 
zum Kohlendioxid-freien Reisen. Große Firmenkunden 
der DB können mit dem Angebot bahn.corporate Um-
welt-Plus die Geschäftsreisen ihrer Mitarbeiter Kohlen-



  31 

dioxid-frei durchführen. Bedeutende nationale und 
internationale Unternehmen wie die Deutsche Post 
DHL, SAP, Generali Deutschland, Mc Donald’s 
Deutschland oder Deutsche BP haben sich bereits für 
das neue DB-Produkt entschieden. Die Umweltbilanz 
der beteiligten Unternehmen wird damit schon jetzt um 
rund 5000 Tonnen des wichtigsten Treibhausgases 
entlastet. 

„Wir als Deutsche Bahn wollen gemeinsam mit den 
Vorreitern unter unseren Großkunden ein Zeichen set-
zen, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den 
Umweltschutz voranzubringen“, sagte Ulrich Hom-
burg, DB-Vorstand Personenverkehr bei der Vorstel-
lung dieses Angebots am 02. November 2009 in Frank-
furt. Das Prinzip ist einfach: Die DB berechnet den 
Energiebedarf der vertraglich vereinbarten Geschäfts-
reisen im Voraus. Die dafür benötigte Strommenge 
bezieht DB Energie zu 100 Prozent aus regenerativen 
Energiequellen in Deutschland und speist sie ins Bahn-
stromnetz ein. Die Mehrkosten für die Kohlendioxid-
freien Geschäftsreisen der Kunden halten sich mit rund 
einem Prozent Aufschlag in Grenzen. So kostet bei-
spielsweise eine Fahrt von Berlin nach Frankfurt bei 
einem normalen Fahrpreis von 111 Euro in der 2. Klas-
se nur 76 Cent mehr. Dies ist erheblich weniger als die 
nachträgliche Kompensation der bei Flugreisen entste-
henden Emissionen, etwa über Atmosfair. Für die glei-
che Strecke werden dort sechs Euro veranschlagt. 

Dr. Rainer Wend, Zentralbereichsleiter Umwelt und 
Corporate Responsibilty Deutsche Post DHL, sagte: 
„Bahn.corporate Umwelt-Plus passt hervorragend zu 
unserem eigenen „GoGreen“-Programm: Wir wollen 
als global agierendes Logistikunternehmen unsere 
Energieeffizienz bis zum Jahr 2020 um 30 Prozent 
verbessern. So nutzen zum Beispiel bereits Tetra Pak, 
der Focus und die Allianz die Möglichkeit des Kohlen-
dioxid-neutralen Versandes mit der Deutschen Post 
DHL. Bahn.corporate Umwelt-Plus unterstützt uns 
beim Erreichen dieses Ziels.“ 

Die Herkunft des Stroms sowie die physische Einspei-
sung in das Bahnstromnetz wird vom TÜV SÜD zerti-
fiziert. Am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres erhal-
ten die Kunden von der DB eine Bescheinigung mit 
dem Prüfsiegel des TÜV SÜD über die Kohlendioxid-
Einsparungen auf ihren Dienstreisen. „Aus unseren 
Erfahrungen als einer der weltweit führenden Zertifi-
zierer von Grünstromprodukten und Klimaschutzpro-
jekten wissen wir, dass die Glaubwürdigkeit solcher 
Angebote auf einer lückenlosen Kontrolle der gesamten 
Prozesskette beruht“, sagte Dr. Sven Kolmetz, Leiter 
der Abteilung Carbon Management Service der TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH. „Nach unserer Überprü-
fung kann ich bestätigten, dass die DB mit bahn.corpo-
rate Umwelt-Plus ein wirkliches Kohlendioxid-freies 
Reiseangebot entwickelt hat.“ 

Bahn.corporate Umwelt-Plus wurde im Frühjahr dieses 
Jahres im Rahmen eines Pilotprojektes erstmals mit 
ausgewählten Geschäftskunden getestet. Erste Angebo-
te für Privatkunden sind bereits ebenfalls Kohlendi-
oxid-frei. Dies gilt für Klassenfahrten, Veranstaltungs-
tickets und die „Natürlich Reisen“-Angebote von 
Ameropa, dem Reiseveranstalter der DB. Im Rahmen 
der neuen Umweltoffensive „DB Eco Program“ plant 
die Deutsche Bahn, das Angebot baldmöglichst auch 
auf weitere Privatreisen auszuweiten. 

Zwei interessante Aufträge für 
Bombardier 

Zur Verstärkung der Regionalverkehrsflotte hat die 
italienische Staatsbahn Trenitalia Mitte Oktober Bom-
bardier Transportation einen Auftrag für die Lieferung 
von 100 weiteren Elektrolokomotiven des Typs E464 
erteilt. Bombardier hat bereits Aufträge für insgesamt 
638 Loks vom Typ E464 erhalten, von denen 480 be-
reits im Einsatz sind. Der Auftrag hat einen Wert von 
258 Millionen Euro und beinhaltet zusätzlich eine Op-
tion über 50 weitere Lokomotiven. Die Auslieferung ist 
zwischen 2010 und 2012 vorgesehen. 

 

Mit den zusätzlichen E464-Lokomotiven wird Trenita-
lia eine der größten aus nur einem Fahrzeugtyp beste-
henden Flotten Europas betreiben. Trenitalia profitiert 
damit von deutlich geringeren Betriebs- und Wartungs-
kosten. Die E464-Lokomotive mit einer maximalen 
Leistung von 3,5 Megawatt und einer Spitzenge-
schwindigkeit von 160 Stundenkilometer zeichnet sich 
besonders durch hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 
und Wartungsfreundlichkeit aus. 

Während die Lokomotiven in Vado Ligure gefertigt 
werden, werden Wagenkästen und die Antriebstechnik 
von den Bombardier-Standorten Wroclaw in Polen und 
Trápaga in Spanien geliefert. 
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Bereits Ende September gab Bombardier bekannt, dass 
sein chinesisches Joint Venture Bombardier Sifang 
(Qingdao) Transportation Ltd. vom chinesischen Ei-
senbahnministerium einen Auftrag über die Lieferung 
von 80 Zefiro-380-Super-Hochgeschwindigkeitszügen 
erhalten hat. Die Fahrzeuge sind für den Einsatz im 
chinesischen Hochgeschwindigkeits-Schienennetz vor-
gesehen. Dieses wird derzeit intensiv ausgebaut. Der 
Auftrag umfasst 20 achtteilige und 60 sechzehnteilige 
Züge. Er hat ein Gesamtvolumen von etwa 2,7 Milliar-
den Euro, davon entfallen 1,3 Milliarden Euro auf 
Bombardier. Die Auslieferung der neuen Züge ist für 
den Zeitraum 2012 bis 2014 vorgesehen. Die Züge 
basieren auf der neuesten Generation der Zefiro-
Hochgeschwindigkeitstechnologie und haben eine ma-
ximale Geschwindigkeiten von 380 Stundenkilometer. 
Sie sind ausgestattet mit der energieeffizienten Bom-
bardier-Mitrac-Antriebs- und Steuerungstechnik. 

 

Die neuen Züge spielen eine zentrale Rolle bei der 
Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in 
China. Derzeit sind bereits1200 Kilometer Neubaustre-
cken in Betrieb, weitere 9000 Kilometer sind in Bau. 
China baut das weltweit längste Hochgeschwindig-
keitsnetz. 

Fotos: Bombardier. 

800 Millionen Euro Auftrag für Alstom 

Am 27. Oktober 2009 hat die SNCF einen Auftrag über 
800 Millionen Euro an Alstom erteilt. Zwischen 2013 
und 2021 sollen 100 Züge „Coradia Polyvalent” für 
8 französische Regionen geliefert werden. Eine Option 
über weitere 35 Züge würde den Auftrag auf 1 Milliar-
de Euro steigen lassen. Langfristig könnte das gesamte 
Volumen 1000 Züge für über 7 Milliarden Euro umfas-
sen. 

Der Coradia Polyvalent Zug ist ein Regionalzug mit 
verschiedenen technischen Konfigurationen und Aus-
stattungen für die Fahrgäste. Die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 160 Stundenkilometer, die elektrische Ver-
sion ist für beide in Frankreich gebräuchlichen Strom-
systeme (25 000 Volt 50 Hertz Wechselstrom und 
1500 Volt Gleichstrom) ausgelegt, es sind auch grenz-
überschreitende Versionen mit zusätzlich 15 000 Volt 

16,7 Hertz für den Einsatz in Deutschland und der 
Schweiz möglich. 

 
Foto: Alstom. 

Nach Angaben von Alstom liegt der Energieverbrauch 
15 Prozent unter den Zügen der Konkurrenz. Die neuen 
Züge werden vollständig in französischen Werken ent-
wickelt und hergestellt. 

Eurosprinter-Lokomotiven für 
polnische Bahn PKP 

Am 08. Oktober 2009 erhielt die Eurosprinter-Lokomo-
tive vom Typ ES64U4 ihre vorläufige Betriebszulas-
sung für Polen. Sechs Monate lang muss sich die Vier-
systemlokomotive nun im täglichen Betrieb bewähren, 
um die endgültige Zulassung vom polnischen Bahnmi-
nisterium zu erhalten. Die polnische Staatsbahn Polskie 
Koleje Panstwow-Intercity (PKP Intercity) bestellte im 
Sommer 2008 zehn Eurosprinter vom Typ ES64U4 mit 
einem Auftragsvolumen von 44 Millionen Euro. Nur 
ein Jahr nach Auftragseingang übergab Siemens Mobi-
lity die erste Lokomotive der Baureihe 183 601 an den 
Kunden. 

Die für den polnischen Verkehr ausgestatteten Loko-
motiven sollen später im grenzüberschreitenden Ver-
kehr von Polen nach Deutschland, Tschechien und 
Österreich zum Einsatz kommen. Zusammen mit den 
Reisezugwagen der PKP Intercity ermöglichen die 
Lokomotiven den schnellen IC-/EC-Verkehr auf den 
Strecken Warszawa – Berlin, Warszawa – Praha und 
Warszawa – Wien. 

Die Lokomotive ist Teil der bewährten Eurosprinterfa-
milie von Siemens Mobility, von der weltweit über 
1500 Lokomotiven bestellt wurden. Die Serienausliefe-
rung der neuen Loks startet im Frühjahr 2010. Die Lo-
komotiven werden im Siemens-Werk in München-
Allach sowie im Werk des Technischen Service der 
Österreichischen Bundesbahnen in Linz gefertigt. Zu-
sätzlich zur Lieferung der Lokomotiven hat Siemens 
auch einen Wartungsvertrag für die Lokomotiven erhal-
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ten, der durch Siemens abgewickelt wird. Nach der 
Auslieferung werden die Lokomotiven in einem Depot 
der PKP Intercity in Warschau gewartet. 

 
IC „Neptun“ mit der Siemens ES64U4 mit der Loknummer 183 601 

am Messe-Bahnhof Gdansk-Oliwa, Foto: Siemens. 

Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2009 

Die Deutsche Bahn lässt im neuen Fahrplan die Interci-
ty-Linie (Stralsund –) Hamburg – Göttingen – Gießen – 
Frankfurt – Karlsruhe über die Schnellfahrstrecke Han-
nover – Göttingen und nicht mehr durchs Leinetal ver-
laufen. Dadurch verkürzt sich die Fahrtzeit zwischen 
Norddeutschland und Mittelhessen um eine halbe Stun-
de. Drei für Pendler wichtige Züge werden weiterhin 
durch das Leinetal mit Halt in Elze, Alfeld, Kreiensen 
und Northeim fahren. 

Zwischen Frankfurt und Köln werden die ICE-Züge 
nach Brüssel und Amsterdam acht Minuten schneller. 
Die Fahrtzeit verkürzt sich auf 1 Stunde 3 Minuten. 

Städte wie Tübingen und Reutlingen, Siegen und Wetz-
lar, Mönchengladbach und Neuss werden durch einzel-
ne ICE- beziehungsweise IC/EC-Züge erstmalig oder 
nach langer Pause wieder direkt in das Fernverkehrs-
netz eingebunden. 

Im internationalen Verkehr bietet die DB in Zusam-
menarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) und dem italienischen Unternehmen FNM (Fer-
rovie Nord Milano) täglich fünf direkte Verbindungen 
von München über Innsbruck nach Norditalien in neuer 
Qualität an. Ziele sind Bozen und Verona sowie einmal 
täglich Bologna und Mailand. Im Vergleich zu den 
bisher verkehrenden italienischen Zügen wird besseres 
Wagenmaterial mit Intercity-Standard eingesetzt sowie 
ein neues Servicekonzept umgesetzt. Alle Züge führen 
einen Restaurantwagen. Ab Ende 2010 sollen auf der 
Verbindung Railjet-Züge der ÖBB eingesetzt werden. 

Der Thalys Köln – Brüssel – Paris wird zwischen Aa-
chen und Lüttich/Liège über die neue belgische 

Schnellfahrstrecke fahren. Damit verkürzt sich die 
Fahrtzeit nach Brüssel und Paris um rund 30 Minuten. 
Beim City Night Line werden zukünftig die Linien 
Hamburg / Berlin – München zwischen Hildesheim und 
München gemeinsam gefahren. Die Talgo-Züge wer-
den durch Standard-Fahrzeuge ersetzt. Die Relation 
Wien–Amsterdam wird zukünftig nicht mehr vom City 
Night Line befahren. Als Alternative wird in Zusam-
menarbeit mit den ÖBB ein EuroNight zwischen Wien 
und Köln verkehren. Nach und von Amsterdam gibt es 
Anschlüsse mit dem ICE. Die Verbindung Mailand – 
Amsterdam wird mangels Nachfrage eingestellt. Hier 
bestehen alternative Verbindungen im Tagesverkehr. 

Obwohl das Netz bereits stark ausgelastet ist, gibt es in 
der Schweiz im neuen Fahrplan zusätzliche Angebote 
zu Spitzen- und Randzeiten sowohl im Fern- als auch 
im Regionalverkehr. Ab dem Fahrplanwechsel nehmen 
Trenitalia und SBB die Verantwortung für den Perso-
nenverkehr zwischen der Schweiz und Italien wieder 
selber in die Hand. 

Die SBB betreibt das weltweit am stärksten genutzte 
Schienennetz und stößt zunehmend an die Kapazitäts-
grenzen. Eine größere Ausweitung des Angebots ist 
daher erst nach der Realisierung größerer Infrastruktur-
ausbauten möglich. Dazu gehören die Durchmesserlinie 
Zürich oder die Ausbauten im Rahmen von „Zukünfti-
ge Entwicklung Bahninfrastruktur“. 

Neu verkehren fünf TGV-Züge täglich zwischen Paris 
und Zürich, in der Gegenrichtung sind vier. Ab Basel 
können die Reisenden in beiden Fahrtrichtungen von 
fünf Verbindungen profitieren. Dank Streckausbauten 
auf der Juralinie nach Frankreich verkürzt sich die Rei-
sezeit zwischen Lausanne und Paris um 15 Minuten. 

Die beiden Railjet-Verbindungen Zürich – Salzburg 
und Zürich – Salzburg – Wien (täglich je ein Zug pro 
Richtung) setzen neue Maßstäbe bezüglich Komfort. 
Die Railjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
verfügen neben Economy und First Class über 16 Plät-
ze in einer Premium Class. Alle Railjet-Kompositionen 
führen ein Bistro und bieten Essen am Platz in den 
Bereichen First und Premium Class. Zudem profitieren 
die Reisenden von verkürzten Reisezeiten. 

Zurzeit verfügen 20 der insgesamt 40 IC-Doppelstock-
Steuerwagen der SBB über ein Spielabteil, welches mit 
Spielgeräten ausgerüstet ist. Ab Sommer 2010 werden 
schrittweise alle IC-Doppelstock-Steuerwagen mit ei-
nem Spielabteil ausgerüstet. Die einstöckigen IC- und 
ICN-Kompositionen werden ab Fahrplanwechsel kon-
tinuierlich mit einer Familienzone nachgerüstet. Diese 
Zone bietet Abstellplätze für Kinderwagen. Zusätzlich 
sind die seitlichen Tische mit einer Spiele-Folie be-
klebt. 

Im Laufe des Fahrplanjahrs 2010 fährt der Star der 
ÖBB-Flotte nicht nur bis Zürich, sondern zwischen 
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Wien und Salzburg auch im Stundentakt. Auf dieser 
Strecke werden außerdem täglich zwei zusätzliche 
schnelle IC-Zugpaare unterwegs sein, ein zusätzliches 
IC-Zugpaar auch zum Wochenende. Von Salzburg 
Richtung Westen wird mit Fahrplanwechsel aufgrund 
der Bauarbeiten der DB auf der Korridorstrecke nicht 
der endgültige Railjet-Fahrplan gefahren. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten wird der Railjet-Takt dann 
auch von Salzburg Richtung Westen verdichtet. 

Der im vergangenen Jahr gestartete integrierte Takt-
fahrplan wird auch heuer konsequent weiterentwickelt. 
Aus den anfänglichen 20 Taktknoten, die Beschleuni-
gungen und optimale Anschlüsse zwischen Fernver-
kehr, Nahverkehr und Postbus, sowie ein einfaches, 
leicht merkbares Fahrplanschema durch fixe Abfahrts-
minuten bringen, stehen im neuen Fahrplanjahr 36 
Taktknoten zur Verfügung, womit wir dem österreich-
weiten Taktfahrplan wieder ein Stück näher kommen. 

Die ÖBB werden ab 2010 die Vorteile der Liberalisie-
rung nutzen — sowohl im In- als auch im benachbarten 
Ausland. Bereits mit diesem Fahrplanwechsel starten 
ÖBB gemeinsam mit der DB und FNM in Italien in den 
Wettbewerb. 

2009 war das Jahr mit dem größten Bauvolumen in der 
Geschichte der ÖBB (2,1 Milliarden Euro). Und auch 
im kommenden Jahr hält die Bautätigkeit für die Kun-
den unvermindert an. Auf Grund der Sperre des Wiener 
Südbahnhofes im Zusammenhang mit der Errichtung 
des Hauptbahnhofes Wien wird Wien Meidling die 
Funktion des Südbahnhofes übernehmen. Auch der 
Salzburger Hauptbahnhof wird umgebaut und moderni-
siert, sowie weitere Bahnhöfe und Streckenabschnitte 
im Österreichischen Schienennetz. Die größte Heraus-
forderung dabei ist für die ÖBB, dass das Bauen bei 
weiterlaufendem Bahnverkehr für die Kunden mög-
lichst unbemerkt bleibt. 

Andere Verkehrsmittel 

Täglich 30 Millionen Fahrten 
mit Bussen und Bahnen 

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bun-
desamtes vom September 2009 nutzten im ersten Halb-
jahr 2009 fast 5,4 Milliarden Fahrgäste den Linienver-
kehr mit Bussen und Bahnen in Deutschland. Dies ent-
spricht durchschnittlich 30 Millionen Fahrten am Tag. 
Im Nahverkehr (5,3 Milliarden Fahrgäste) wurden je 
Fahrt durchschnittlich 9,3 Kilometer und im Fernver-
kehr (60 Millionen Reisende) 285 Kilometer zurückge-
legt. Die Beförderungsleistung — als Produkt aus den 

beförderten Personen und der Fahrtweite — lag damit 
bei 66,2 Milliarden Personenkilometern. 

Für Deutschland insgesamt war eine deutliche Zunah-
me des Fahrgastaufkommens um 2,0 Prozent im Li-
niennahverkehr zu verzeichnen; die Entwicklung des 
Bundesergebnisses wurde allerdings wesentlich durch 
Sonderfaktoren im Land Berlin beeinflusst (rund 
12 Prozent aller Fahrgäste im Liniennahverkehr in 
Deutschland werden von Berliner Unternehmen beför-
dert). Ein mehrere Wochen andauernder Streik im ers-
ten Halbjahr des Vorjahres war mit ausschlaggebend 
für zweistellige prozentuale Zuwächse bei den Fahr-
gastzahlen und den Beförderungsleistungen im Berliner 
Omnibus- und Straßenbahnnahverkehr. Die aktuellen 
Einschränkungen im Berliner Nahverkehr spiegeln sich 
dagegen noch nicht in den Zahlen wider, da diese erst 
ab dem dritten Quartal 2009 aufgetreten sind. 

In der Summe der anderen fünfzehn Bundesländer setz-
te sich der beständig leichte Zuwachs der letzten Jahre 
weiter fort. Hier wurde im ersten Halbjahr 2009 für den 
Liniennahverkehr insgesamt ein Anstieg der Fahrgäste 
um 0,6 Prozent und der Beförderungsleistung um 0,7 
Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum registriert. Nach Verkehrsmitteln getrennt stieg 
die Fahrgastzahl im Eisenbahnverkehr um 1,7 Prozent 
und im Straßen-, Stadt- und U-Bahnverkehr um 
2,0 Prozent; dagegen wurden im Omnibusverkehr 0,8 
Prozent weniger Fahrgäste befördert. 

Im Linienfernverkehr, der nicht von Streiks betroffen 
war, fuhren im ersten Halbjahr 2009 rund 59 Millionen 
Reisende (minus 0,1 Prozent) mit Eisenbahnen und 
900 000 Reisende mit Omnibussen (minus 6,3 Prozent). 

Die Angaben stammen von den rund 900 größeren 
Unternehmen im Liniennahverkehr mit Bussen und 
Bahnen und im Linienfernverkehr mit Bussen, die min-
destens 250 000 Fahrgäste im Jahr beförderten, sowie 
von allen Unternehmen mit Eisenbahnfernverkehr. 

Zufriedenheit der Kunden im 
Öffentlichen Nahverkehr wächst weiter 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV 
veröffentlichte gemeinsam mit TNS Infratest die aktu-
ellen Kundenzufriedenheitswerte der ÖPNV-Fahrgäste 
in Deutschland. Im sechsten Jahr in Folge steigt die 
Zufriedenheit der Deutschen mit den Leistungen ihres 
öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Ein Drittel der 
deutschen ÖPNV-Nutzer (33,8 Prozent) sind mit den 
Leistungen „ihres“ Verkehrsunternehmens entweder 
vollkommen oder sehr zufrieden. Etwa die Hälfte (47,9 
Prozent) der Befragten ist zufrieden. Die Globalzufrie-
denheit hat sich in der Bewertungsskala von aktuell 
2,78 gegenüber 2,84 im Vorjahr signifikant verbessert, 
seit 2003 eine regelmäßige Steigerung um inzwischen 
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insgesamt 26 Basispunkte (2003: 3,04). Das bedeutet, 
dass heute jeder vierte Fahrgast im Nahverkehr zufrie-
dener ist als noch vor sechs Jahren. 

Die allgemeine Kundenzufriedenheit mit dem Nahver-
kehr wird jährlich von TNS Infratest mit einer reprä-
sentativen telefonischen Befragung ermittelt. In diesem 
Jahr wurde in einer gemeinschaftlichen Initiative mit 
dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
alle wichtigen weiteren Merkmale zur Kundenzufrie-
denheit in einem Online-Panel genauer untersucht, die 
Online-Daten wurden repräsentativ gewichtet und sind 
im Wesentlichen auf die Gesamtbevölkerung übertrag-
bar. Wegen der größeren Fallzahl sind jetzt auch weite-
re Analysen in Untergruppen möglich. 

„Das Kundenbarometer zeigt, dass die Verkehrsunter-
nehmen in Deutschland mit hoher Qualität und sehr 
kundenorientiert arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass die 
Fahrgäste das auch so positiv bewerten“, sagt VDV-
Hauptgeschäftsführerin Dr.-Ing. Claudia Langowsky. 
Das neue ausführlichere Kundenbarometer gebe nun 
zusätzliche Hinweise, an welchen Stellen Busse und 
Bahnen noch besser werden könnten. 

Am zufriedensten sind die Nahverkehrskunden mit dem 
Angebot insgesamt (Linien- und Streckennetz 2,67 und 
Schnelligkeit der Beförderung 2,73). Auch die Sicher-
heit im Fahrzeug zählt mit 2,71 zu den Spitzenplätzen. 
Die Kunden, die den ÖPNV täglich oder fast täglich 
nutzen, sind zudem grundsätzlich zufriedener mit dem 
Angebot als Kunden, die nur ein Mal wöchentlich oder 
seltener Busse und Bahnen nutzen. Am Beispiel der 
Globalzufriedenheit: 2,43 im Vergleich zu 3,12 bei 
Selten-Nutzern. Eine Ausnahme ist das Thema Pünkt-
lichkeit, mit dem die Gelegenheitsfahrer zufriedener 
sind als die Vielfahrer. 

Insgesamt nicht so zufrieden sind die Fahrgäste in die-
sem Jahr mit der Pünktlichkeit, deren Wert wieder auf 
die Bewertung von 2007 zurückgefallen ist (2,90), nach 
dem sie im letzten Jahr schon bei 2,75 lag. 

Parallel zu der Bewertung der Kundenzufriedenheit in 
ganz Deutschland haben in diesem Jahr auch wieder 25 
Stadt- und Regionalverkehrsunternehmen sowie fünf 
Verkehrsverbünde am ÖPNV-Kundenbarometer von 
TNS Infratest teilgenommen. In der Globalzufrieden-
heit hat moBiel, das Verkehrsunternehmen der Stadt-
werke Bielefeld, den Spitzenplatz erreicht. Den Platz 
zwei teilen sich die Regionalverkehr Ruhr-Lippe 
(RLG) im westfälischen Lippstadt und die Stadtwerke 
Ulm, an dritter Stelle steht die Verkehrs AG (VAG) in 
Freiburg im Breisgau. 

Aktionsplan urbane Mobilität der EU 

Die Europäische Kommission hat am 30. September 
2009 einen Aktionsplan zur urbanen Mobilität ange-

nommen. In diesem Aktionsplan werden 20 konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen, um die lokalen, regionalen 
und nationalen Behörden bei der Verwirklichung ihrer 
Ziele für eine nachhaltige Mobilität in den Städten zu 
unterstützen. 

Antonio Tajani, Vizepräsident der Kommission und 
zuständig für Verkehrsfragen, erklärte dazu: „Ich freue 
mich, heute dieses umfassende Maßnahmenpaket im 
Bereich der urbanen Mobilität vorstellen zu können. 
Damit empfiehlt die Kommission erstmals eine Reihe 
konkreter Maßnahmen, um die Fortbewegung in der 
Stadt einfacher und ökologischer zu gestalten und bes-
ser zu organisieren. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden die Städte anspornen und dabei unterstützen, 
den anstehenden Herausforderungen zu begegnen. 
Hierzu werden sie besser informiert und besser gerüstet 
sein.“ 

Der Aktionsplan ist eine Folgemaßnahme zu dem am 
25. September 2007 vorgelegten Grünbuch zur Mobili-
tät in der Stadt. Die durch das Grünbuch angestoßene 
Debatte hat gezeigt, dass die Maßnahmen der EU auf 
dem Gebiet der urbanen Mobilität einen Mehrwert bie-
ten und gleichzeitig die nationalen, regionalen und 
lokalen Zuständigkeiten wahren. 

Staus, Unfälle, Luftverschmutzung und Energie-
verbrauch belasten die europäische Wirtschaft und 
beeinträchtigen das Wohlergehen aller europäischen 
Bürger. Über 70 Prozent der EU-Bevölkerung leben in 
städtischen Gebieten und etwa 85 Prozent des BIP der 
EU werden in Städten erwirtschaftet. Etwa 40 Prozent 
der Kohlendioxid-Emissionen und 70 Prozent der sons-
tigen Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs entfal-
len auf den Stadtverkehr. Außerdem ereignet sich jeder 
dritte tödliche Verkehrsunfall im städtischen Raum. 

Indem die Politik diesen Herausforderungen begegnet, 
geht sie auf die Anliegen der Bürger ein. Neun von 
zehn EU-Bürgern halten nämlich die Verkehrssituation 
in ihrem Umfeld für verbesserungswürdig. Daneben 
sind Maßnahmen auf diesem Gebiet von wesentlicher 
Bedeutung für den Erfolg der Gesamtstrategien der EU 
zur Bekämpfung des Klimawandels sowie zur Förde-
rung von Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Ent-
wicklung. 

Der Aktionsplan enthält eine Kombination von Vor-
schlägen. Beispielsweise wird die Kommission mit den 
öffentlichen Verkehrsbetrieben eine Reihe freiwilliger 
Verpflichtungen ausarbeiten, um die Fahrgastrechte im 
öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Sie wird ihre Un-
terstützung für Forschungs- und Demonstrationsprojek-
te, zum Beispiel in Bezug auf emissionsärmere und 
emissionsfreie Fahrzeuge, fortsetzen. Zusätzlich wer-
den praktische Verbindungen zwischen urbaner Mobili-
tät und bestehenden EU-Maßnahmen in den Bereichen 
Gesundheits-, Kohäsions- und Behindertenpolitik ge-
schaffen. 
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Ferner sind eine Initiative zur Verbesserung der Bereit-
stellung von Reiseinformationen und die fortgesetzte 
Unterstützung von Sensibilisierungskampagnen wie der 
Europäischen Mobilitätswoche durch die Kommission 
vorgesehen. Um die Übernahme der Pläne für eine 
nachhaltige urbane Mobilität durch lokale Behörden zu 
beschleunigen, wird die Kommission Informationsma-
terial erstellen sowie Schulungs- und Werbemaßnah-
men einleiten. Die Aktionen sollen im Verlauf der 
nächsten vier Jahre eingeleitet werden. Im Jahr 2012 
will die Kommission die Fortschritte überprüfen und 
die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen untersuchen. 

Weitere Informationen zum Aktionsplan für urbane 
Mobilität können hier abgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm. 

Kritik am Aktionsplan der Kommission übte Michael 
Cramer, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im 
Europäischen Parlament: 

„Die Europäische Kommission hat mit über einem Jahr 
Verspätung endlich ihren Aktionsplan zur Städtischen 
Mobilität vorgelegt. Das Ergebnis ist allerdings mehr 
als ernüchternd. Weder die Fahrgastrechte im öffentli-
chen Verkehr wurden gestärkt — es bleibt bei freiwilli-
gen Zugeständnissen —, noch geht die Kommission 
konkret das Problem der zahlreichen Verkehrstoten auf 
innerstädtischen Straßen oder aber die urbanen Um-
weltprobleme an. 

Das Ziel der EU, die Verkehrstotenzahl auf der Straße 
bis 2010 zu halbieren, ist aber nur zu erreichen, wenn 
auch im städtischen Bereich die Verkehrssicherheit 
wesentlich verbessert wird. Die Forderung der Grünen 
nach einem generellen Tempolimit von 30 Stundenki-
lometern — mit der Möglichkeit der Städte, eigenstän-
dig für bestimmte Straßen höhere Geschwindigkeiten 
auszuweisen — ist ein Schritt in diese Richtung. Mit 
dem im April verabschiedeten Savary-Bericht setzten 
die Grünen außerdem durch, dass EU-Gelder nur dann 
gewährt werden, wenn Städte mit mehr als 100 000 
Einwohnern einen nachhaltigen Mobilitätsplan vorle-
gen. 

Die eigenen Vorgaben der EU, die Kohlendioxid Emis-
sionen um 20 beziehungsweise 30 Prozent bis 2020 zu 
senken drohen zu scheitern, wenn der Verkehr nicht 
klimaneutraler gestaltet wird. In Städten ist er für 70 
Prozent aller Treibhausgase verantwortlich. Dabei sind 
90 Prozent aller dort zurückgelegten Autofahrten kür-
zer als 6 Kilometer. Entfernungen, die bestens geeignet 
sind um umzusteigen auf Bahn, Bus, Radfahren und 
Zu-Fuß-Gehen. 

Das Parlament hat im ersten Eisenbahnbericht vorge-
geben, mindestens 40 Prozent der EU-Gelder im Ver-
kehrsbereich in die Schiene zu investieren — momen-
tan werden 60 Prozent für Straßenprojekte eingesetzt, 
nur 20 Prozent gehen in die Schiene und 0,9 Prozent in 

den Fahrradverkehr. Die Kommission aber versteckt 
sich hinter dem Subsidiaritätsargument und verzichtet 
mit dem Steuerungselement Finanzierung damit frei-
willig auf konkrete Initiativen im Bereich Städtische 
Mobilität.“ 

Schifffahrt 

Ein Fünftel weniger 
Güterverkehr mit Schiffen 

Im ersten Halbjahr 2009 hat nach vorläufigen Angaben 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis19. Oktober 
2009) die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt 
gegenüber dem 1. Halbjahr 2008 um 20,3 Prozent oder 
25,5 Millionen Tonnen abgenommen. Fast genau so 
schlecht entwickelte sich der Containerverkehr mit 
einem Minus von 19,9 Prozent. Insgesamt wurden in 
den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 
99,6 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnen-
wasserstraßen befördert. Im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres waren es 125,1 Millionen Tonnen. 

Mit einem Rückgang um 8,2 Prozent hat sich der 
Durchgangsverkehr noch am besten gehalten. Es folgen 
der innerdeutsche Verkehr mit einem Minus von 
17,3 Prozent und der Versand ins Ausland mit minus 
18,5 Prozent. Am stärksten abgenommen hat mit einem 
Rückgang um über ein Viertel (minus 25,5 Prozent) der 
grenzüberschreitende Empfang, der mit 40,1 Millionen 
Tonnen aber weiterhin die bedeutendste Verkehrsrela-
tion der Binnenschifffahrt blieb. 

Differenziert nach den beförderten Gütern wiesen im 
ersten Halbjahr 2009 nur landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (plus 11,6 Prozent) und Mineralölerzeugnisse 
(plus 3,8 Prozent) Zuwächse auf. Bei allen anderen 
Gütern waren Abnahmen zu verzeichnen, die von ei-
nem Minus von 12,0 Prozent bei anderen Nahrungs- 
und Futtermitteln bis zu einem Rückgang von 
42,7 Prozent bei Erzen und Metallabfällen reichten. 
Mengenmäßig standen mit 21,3 Millionen Tonnen 
Steine und Erden weiterhin an der Spitze. Das hier 
verzeichnete Minus von 20,5 Prozent entsprach nahezu 
exakt dem Rückgang der Güterbeförderung auf deut-
schen Binnenwasserstraßen insgesamt. 

Beim Transport von Containern auf Binnenschiffen war 
in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres eine 
Abnahme auf knapp 900 000 TEU (Twenty-foot-Equi-
valent-Unit) festzustellen. Das waren 219 000 TEU 
oder knapp ein Fünftel weniger als im gleichen Zeit-
raum 2008. 

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 hat sich 
auch der Güterumschlag der Seeschifffahrt um ein 
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Fünftel verringert. Nach vorläufigen Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes (Destatis, 18. September 2009) 
wurden 129,4 Millionen Tonnen Güter in deutschen 
Seehäfen umgeschlagen, im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres waren es 162,4 Millionen Tonnen. Mit einem 
Rückgang von etwas über 21 Prozent hat der Empfang 
aus dem Ausland stärker abgenommen als der grenz-
überschreitende Versand (minus 20 Prozent). Im Ju-
ni 2009 nahm im Vergleich zum Juni 2008 der Emp-
fang aus dem Ausland mit knapp 24 Prozent doppelt so 
stark ab wie der Versand (minus 12 Prozent). 

Differenziert nach Gütern wurden überall Rückgänge 
festgestellt, die von einem nur leichten Minus von 
2,8 Prozent bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis 
nahezu einer Halbierung (minus 47,6 Prozent) bei Er-
zen und Metallabfällen reichen. Den zweitstärksten 
Rückgang zeigte mit fast minus 37 Prozent die Güter-
abteilung Eisen und Nicht-Eisen-Metalle, gefolgt von 
den anderen Halb- und Fertigerzeugnissen, deren Um-
schlagsmenge um knapp 25 Prozent abgenommen hat. 
Absolut betrachtet liegt der Seegüterumschlag der 
letztgenannten Güterabteilung mit insgesamt 44,5 Mil-
lionen Tonnen mengenmäßig weiterhin an erster Stelle. 

Weiterhin etwas negativer als der Gesamtumschlag 
entwickelte sich der Containerverkehr. Hier war — in 
TEU gemessen — gegenüber dem ersten Halbjahr 2008 
eine Abnahme von knapp 26 Prozent zu verzeichnen, 
von 7,9 Millionen auf jetzt nur noch gut 5,8 Millionen 
TEU. Mit einem Minus von über 37 Prozent nahm der 
Containerverkehr mit Nordamerika (Kanada, USA) 
besonders stark ab, für Europa betrug der Rückgang 
etwas über 31 Prozent. Etwas schwächer war die Ab-
nahme mit minus 20 Prozent für Asien, wobei sich der 
Containeraustausch mit China — einem der im Contai-
nerverkehr mit Deutschland wichtigsten Fahrtgebiete 
— um knapp 19 Prozent verringert hat. 

Der Index der Seefrachtraten in der Linienfahrt auf 
Basis 2006 = 100, der die Preisentwicklung der von den 
deutschen Unternehmen für Im- und Exporte in An-
spruch genommenen Seeverkehrsleistungen in der Li-
nienfahrt aufzeigt, lag im 1. Halbjahr 2009 — berech-
net auf Euro-Basis — um 38,2 Prozent unter dem Ni-
veau des entsprechenden Vorjahreszeitraumes. Dabei 
sind die Frachtraten in der einkommenden Linienfahrt 
(minus 43,9 Prozent) stärker gesunken als in der ausge-
henden Linienfahrt (minus 31,6 Prozent). Der Wech-
selkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro lag im 
ersten Halbjahr 2009 um 14,9 Prozent über dem Niveau 
des ersten Halbjahres 2008. Da circa 75 Prozent der 
Frachtraten in US-Dollar gemeldet werden, wurde der 
Preisverfall durch die Wechselkursentwicklung ge-
dämpft: Ohne diesen Wechselkurseffekt wären die 
Frachtraten noch deutlicher gesunken. 

Hamburger Hafen rechnet nicht mehr 
mit zweistelligen Zuwachsraten 

Nach einer Meldung der Deutschen Presseagentur dpa 
vom 29. Oktober 2009 rechnen die Unternehmen im 
erfolgsverwöhnten Hamburger Hafen nicht damit, dass 
sich bei anziehender Konjunktur die Umschlagzahlen 
rapide beschleunigen werden. Das Ziel von 10 Millio-
nen umgeschlagenen Containern rückt damit in weite 
Ferne. 

„Die Talsohle scheint erreicht. Aber zweistellige Zu-
wachsraten gehören der Vergangenheit an“, sagte der 
Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, 
Klaus-Dieter Peters, in Hamburg. Im ersten Halbjahr 
2009 war der Containerumschlag um 29 Prozent ein-
gebrochen. Zu Boomzeiten 2008 hatte der Hafen noch 
gehofft, erstmals den Rekord von 10 Millionen umge-
schlagenen Containern (TEU) zu knacken. 

Der Hafen-Präsident mahnte die Politik, die Krise für 
den Ausbau der Infrastruktur — von Elbvertiefung über 
Hafenquerspange bis Nord-Ostsee-Kanal — zu nutzen. 
Wenn Infrastrukturdefizite aufgearbeitet würden, werde 
Hamburg nach dem Anspringen der Weltkonjunktur 
wieder zu den Gewinnern des Welthandels zählen, sag-
te Peters. Er erwartet angesichts knapper öffentlicher 
Kassen auf Bundesebene schwierige Verteilungskämp-
fe bei der Zuweisung von Mitteln für Infrastrukturpro-
jekte und verlangt, dass sich Politik und Verbände der 
Hansestadt in Berlin stärker für den Hafen einsetzen. 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung müsse die Finan-
zierung für die seit Jahrzehnten geforderte Hafenquer-
spange zur Entlastung des innerstädtischen Straßenver-
kehrs sicherstellen. Der Ausbau des mittleren Freiha-
fens dürfe nicht zu Kapazitätsüberhängen führen, sagte 
Peters. Die Umschlagunternehmen hätten bereits heute 
Reserven, um mehr als 20 Millionen TEU umschlagen 
zu können 

Straßenverkehr 

11 Prozent weniger Tote auf deutschen 
Straßen im ersten Halbjahr 2009 

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) Ende August 
mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2009 in Deutsch-
land 1955 Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr getö-
tet; das waren 245 Personen oder 11 Prozent weniger 
als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Mit 
diesem erneut deutlichen Rückgang setzt sich die güns-
tige Entwicklung bei der Zahl der Verkehrstoten bisher 
auch in diesem Jahr fort. 
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Ebenfalls abgenommen hat im Zeitraum von Januar bis 
Juni 2009 gegenüber dem ersten Halbjahr 2008 die 
Zahl der Personen, die bei Straßenverkehrsunfällen 
schwer- oder leichtverletzt wurden, nämlich um 6,5 
Prozent auf rund 184 600. Insgesamt musste die Polizei 
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1,1 Millio-
nen Straßenverkehrsunfälle aufnehmen, 0,4 Prozent 
weniger als von Januar bis Juni 2008. Während die 
Zahl der Unfälle, bei denen Personen zu Schaden ka-
men, um 7,0 Prozent auf rund 144 000 abgenommen 
hat, stieg die Zahl der Unfälle mit ausschließlich Sach-
schaden leicht um 0,7 Prozent auf 965 300. 

Bezogen auf eine Million Einwohner starben im ersten 
Halbjahr 2009 im Bundesdurchschnitt 24 Straßenver-
kehrsteilnehmer. Weit über diesem Durchschnitt lagen 
die Werte in Mecklenburg-Vorpommern mit 46 und in 
Brandenburg mit 42. 

Förderung von Partikelfiltern 

Die Nachrüstung von Partikelfiltern für Diesel-Kfz 
wird seit 01. August 2009 alternativ auch mit einem 
Festbetrag in Höhe von 330 Euro gefördert. Die bishe-
rige Fördermöglichkeit in gleicher Höhe über eine zeit-
lich befristete Kfz-Steuerbefreiung bleibt als Alternati-
ve erhalten, die Förderung über den Zuschuss ist jedoch 
attraktiver. Die Fördervoraussetzungen bleiben durch 
die Änderung der Auszahlungsmodalitäten unverändert. 
Die Bundesregierung Will damit den weitgehend zum 
Erliegen gekommenen Nachrüstmarkt ankurbeln. Zu-
ständig für die verwaltungstechnische Abwicklung des 
Förderprogramms ist das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Anträge auf einen Zuschuss 
können online beim BAFA unter www.pmsf.bafa.de 
gestellt werden. 

Durch den Zuschuss hat der Halter oder die Halterin 
den Förderbetrag schnell auf dem Konto. Nachgerüstete 
Diesel-Pkw erhalten zudem eine bessere Umweltplaket-
te und können, je nach Plakette und Ausgestaltung der 
Umweltzone, auch weiterhin in die bereits in vielen 
Städten eingerichteten Umweltzonen einfahren. Zusätz-
lich werden nachgerüstete Fahrzeuge auch vom zeitlich 
befristeten Kfz-Steuermalus von 1,20 Euro pro ange-
fangenen 100 Kubikzentimeter Hubraum ausgenom-
men und ihr Wiederverkaufswert erhöht sich. Die 
Nachrüstung von Diesel-Pkw mit Filtern trägt dazu bei, 
dass der Partikelausstoß gesenkt und die Luftqualität in 
den Innenstädten besser wird. Nachrüsten lohnt sich 
also in mehrfacher Hinsicht. 

Die Förderrichtlinie kann unter www.bafa.de eingese-
hen werden. Eine Übersicht über die derzeit in 
Deutschland eingerichteten Umweltzonen gibt es unter 
www.umweltbundesamt.de/umweltzonen. 

Deutschland soll zum Leitmarkt für 
Elektromobilität werden 

Die frühere Bundesregierung hat am 19. August 2009 
den Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität 
beschlossen. Der Entwicklungsplan wurde gemeinsam 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie, das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung erarbeitet. Ziel 
der Bundesregierung ist es, dass bis 2020 eine Million 
Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren. 

Der Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität legt 
Maßnahmen fest, mit denen in den nächsten zehn Jah-
ren weitere Fortschritte bei der Batterietechnologie, der 
Netzintegration sowie bei der Marktvorbereitung und -
einführung von Elektrofahrzeugen erreicht werden 
sollen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Koppelung 
von Elektromobilität und erneuerbaren Energien, denn 
erst durch den Einsatz von erneuerbaren Energien sind 
Elektrofahrzeuge im Hinblick auf Kohlendioxid und 
Schadstoffe praktisch Null-Emissionsfahrzeuge. Zudem 
sollen die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen 
verstärkt, die Ausbildungskapazitäten bei den entspre-
chenden Ingenieurstudiengängen erhöht und die Poten-
tiale der Integration der Autobatterien als mobile Spei-
cher im Stromnetz erschlossen werden. 

Die Forschungsförderung konzentriert sich auf zwei 
Schlüsselthemen: zum einen die Batterie als das Herz-
stück künftiger marktfähiger Elektromobile und zum 
anderen auf die Entwicklung neuer Systemansätze für 
Elektrofahrzeuge, insbesondere unter dem Aspekt 
Energieeffizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dar-
über hinaus wird die Bundesregierung eng mit Städten 
und Kommunen zusammenarbeiten, um die Infrastruk-
tur für die Elektromobilität im öffentlichen Raum auf-
zubauen. Weiterhin wird neben ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen, etwa der Einführung von Nutzervorteilen 
wie Sonderfahrspuren oder -parkplätze, auch ein 
Marktanreizprogramm geprüft. 

Deutschland startet bei der Umsetzung des Nationalen 
Entwicklungsplans und der Weiterentwicklung der 
Elektromobilität mit den bereits begonnenen Maßnah-
men des Konjunkturpakets II. Die Technologien für 
elektrische Antriebe, Energiespeicher und Netzinfra-
struktur sind in ihren Grundlagen entwickelt. Aller-
dings besteht an zahlreichen Stellen der Wertschöp-
fungskette noch Forschungs-, Optimierungs- und Ver-
netzungsbedarf. Die Umsetzung des Nationalen Ent-
wicklungsplans Elektromobilität erfordert von Anfang 
an eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten 
Akteuren. Im Konjunkturpaket II hatte die Bundesre-
gierung für die Förderung von Forschung und Entwick-
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lung zukunftsfähiger und nachhaltiger Mobilität bereits 
Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro bereitgestellt. 

Bereits fünf Tage nach der Kabinettsentscheidung gab 
der damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tie-
fensee den Startschuss für das Förderprogramm „Mo-
dellregionen Elektromobilität in Deutschland“. 

Das Bundesverkehrsministerium unterstützt mit insge-
samt 115 Millionen Euro acht Modellregionen in 
Deutschland. Dies sind: Berlin / Potsdam, Bremen / 
Oldenburg, Hamburg, München, Rhein-Main, Rhein-
Ruhr (inklusive Aachen und Münster), Sachsen (insbe-
sondere Dresden und Leipzig) sowie Stuttgart. 

Das Programm läuft bis Ende 2011. Damit soll der 
Markt für Elektrofahrzeuge Vorbereitet werden. 2012 
bis 2016 folgt die Phase der Markteinführung. 2017 bis 
2020 wird die Marktdurchdringung erwartet. 

Am 10. September 2009 haben sich in Berlin acht füh-
rende Unternehmen der Automobil-, Mineralöl- und 
Gasindustrie sowie der Energiewirtschaft in einem 
Industriekonsortium zusammengeschlossen, um ge-
meinsam mit dem Bundesverkehrsministerium den 
flächendeckenden Aufbau von Wasserstofftankstellen 
voranzutreiben. Ziel ist der Aufbau einer möglichst 
flächendeckenden Versorgung mit Wasserstoff in 
Deutschland, um 2015 die serienmäßige Einführung 
von Brennstoffzellenfahrzeugen zu ermöglichen. 

Partner der Erklärung sind Daimler, EnBW, Linde, 
OMV, Shell, Total, Vattenfall und die Nationale Orga-
nisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NOW GmbH). Parallel haben Daimler, Ford, General 
Motors, Honda Motor, Hyundai Motor, Kia Motors, 
Renault, Nissan sowie Toyota eine Absichtserklärung 
zur Markteinführung von Fahrzeugen mit Brennstoff-
zellenantrieb unterzeichnet. Diese weltweit einzigartige 
Allianz deckt weit über 50 Prozent des globalen Auto-
mobilmarkts ab. 

Im Koalitionsvertrag findet sich eine Bestätigung für 

die Förderung der Elektromobilität, siehe Seite 12. 

Verordnungsentwurf der EU 
zum Kohlendioxid-Ausstoß 
leichter Nutzfahrzeuge 

Am 28. Oktober, in der letzten Sitzung der Kommissare 
in dieser Legislaturperiode, ist nun doch noch über die 
Verordnung zum Kohlendioxid-Ausstoß leichter Nutz-
fahrzeuge entschieden worden. Der neue Verordnungs-
entwurf von Umweltkommissar Stavros Dimas ist ab-
geschwächt worden. Die EU-Kommission hatte zu-
nächst geplant, einen Grenzwert von 175 Gramm Koh-
lendioxid pro Kilometer für Kleinlastwagen bis zu ei-
nem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen (Durchschnitt für 

die gesamte Flotte eines Herstellers) ab 2012 einzufüh-
ren. 

Der deutsche Kommissar Günter Verheugen (Unter-
nehmen und Industrie) hatte sich, wie auch sein franzö-
sischer und sein italienischer Kollege, dafür eingesetzt, 
die Autoindustrie in der aktuellen Krise weniger zu 
belasten als ursprünglich geplant. Der im Kollegium 
erzielte Kompromiss trägt diesen Bedenken Rechnung. 

Nun soll es von 2014 bis 2016 eine stufenweise Einfüh-
rung des Grenzwerts, an dessen Höhe aber festgehalten 
wird, geben. 2014 müssen nur 75 Prozent der produ-
zierten Fahrzeuge eines Herstellers diesen Grenzwert 
erreichen, 2015 dann 80 Prozent und erst 2016 die ge-
samte Flotte. Im Jahr 2020 soll der Grenzwert dann auf 
135 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer sinken. 

Überschreiten die Hersteller die Grenzwerte, sollen sie 
zahlen: Bis Ende 2018 werden 5 Euro pro Fahrzeug für 
das erste Gramm der Überschreitung fällig, 15 Euro 
sind für das zweite und 25 Euro für das dritte Gramm 
zu zahlen, für jedes weitere Gramm dann 120 Euro. Ab 
2019 sollen 120 Euro ab dem ersten Gramm der 
Grenzwertüberschreitung gelten. 

Der Verordnungsentwurf wird nun an das Parlament 
und den Ministerrat geleitet, wodurch das Gesetzge-
bungsverfahren offiziell beginnt. Es bleibt abzuwarten, 
was Parlament und Rat an dem Entwurf ändern. 

„Runter vom Gas“ 
— Neue Autobahnplakate 

Mit einer neuen Plakatserie der Verkehrssicherheits-
kampagne „Runter vom Gas!“ fordern das Bundesver-
kehrsministerium und der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) alle Kraftfahrzeugfahrer im Straßenver-
kehr auf, ihre Geschwindigkeit anzupassen und gegen-
seitig mehr Rücksicht zu nehmen. Die Plakate zeigen 
trauernde Menschen, die ein Foto mit Trauerflor in der 
Hand halten. Es sind Fotos von ihren Verwandten oder 
Freunden, die ihr Leben bei einem Verkehrsunfall ver-
loren haben. 

„Wir bleiben unserer erfolgreichen Kampagnenstrate-
gie treu: Auch die neuen Plakate zeigen drastisch die 
Folgen falschen Verhaltens im Straßenverkehr. Die 
Motive sollen aufrütteln und zum Nachdenken über das 
eigene Fahrverhalten im Straßenverkehr anregen. Wir 
haben mit „Runter vom Gas!“ schon viel erreicht, aber 
es sterben täglich immer noch durchschnittlich zwölf 
Menschen auf deutschen Straßen. Das ist nicht hin-
nehmbar. Für die Angehörigen und Hinterbliebenen ist 
das damit verbundene Leid unerträglich“, sagte der 
damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee 
am 23. Oktober 2009 in Berlin. 
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Die auf den Plakaten abgebildeten Personen stehen 
symbolisch für das Leid tausender Opfer sowie das 
ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen: Kinder, die 
ihre Eltern verloren haben, Lebenspartner und Famili-
en, die durch einen Unfall getrennt wurden und Men-
schen, die um ihre Freunde und Bekannten trauern. 
Dabei handelt es sich nicht um tatsächliche Verkehrs-
opfer, sondern um Darsteller, die über Inhalt und Er-
scheinungsbild der Kampagne informiert wurden. 

Bis Ende des Jahres soll die Kampagne „Runter vom 
Gas!“ mit weiteren, gezielten Aktionen vor allem die 
besonders gefährdete Zielgruppe junger Fahrer anspre-
chen. In Kooperation mit den Landesverbänden des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der DEKRA und 
dem Bundesverband deutscher Discotheken und Tanz-
betriebe (BDT) sollen junge Fahrer zwischen 18 und 24 
Jahren für ein verantwortungsvolles Verhalten im Stra-
ßenverkehr sensibilisiert werden. Im Internet werden 
eine Reihe von Präventionsspots erscheinen, bei denen 
verunfallte Jugendliche ihre Altersgenossen auf authen-
tische Weise zu Eigenverantwortung und Rücksicht-
nahme auffordern. Unangepasste Geschwindigkeit ist 
eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit Todes-
folge. Die Zahl der Verkehrstoten ist in Deutschland im 
ersten Halbjahr 2009 zwar um elf Prozent, auf rund 
2000, gesunken. Dennoch haben im ersten Halbjahr 
2009 zwei von fünf Verkehrstoten ihr Leben aufgrund 
von nicht angepasster Geschwindigkeit verloren. 

Die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas!“ 
wurde im März 2008 gemeinsam vom Bundesverkehrs-
ministerium und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) initiiert und macht in Kooperation mit der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) mit 
Autobahnplakaten auf die Folgen unangepasster Ge-
schwindigkeit aufmerksam. Zur Kampagne gehören 
auch zahlreiche Anzeigen, Fernseh-, Kino- und Radio-
spots. 

Erleichterungen für den Fahrradverkehr 

Zum 01. September 2009 traten Änderungen der stra-
ßenverkehrsrechtlichen Vorschriften in Kraft, die auch 
wesentliche Erleichterungen und Verbesserungen für 
den Fahrradverkehr bedeuten. Zu den Neuerungen für 
den Radverkehr gehören: 
• Bauliche Radwege und Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn sind in der neuen Straßenverkehrsord-
nung (StVO) gleichgestellt. Die Städte haben nun 
einen größeren Handlungsspielraum bei der Ent-
scheidung, welche Radverkehrsanlage geplant wer-
den soll. Radfahrstreifen auf der Straße verbessern 
die Sichtbarkeit von Radfahrern für Autofahrer, be-
sonders im Kreuzungsbereich. Dies ist ein Beitrag 
für mehr Verkehrssicherheit. 

• Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen werden 
auf das aus Verkehrssicherheitsgründen tatsächlich 
gebotene Maß zurückgeführt. Benutzungspflichtige 
Radwege dürfen nach der neuen StVO nur noch 
dort angeordnet werden, wo es die Verkehrssicher-
heit oder der Verkehrsablauf erfordern. 

• Vereinfachte Öffnung von Einbahnstraßen: Die 
Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 
ist möglich, wenn die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit nicht mehr als 30 Stundenkilometer beträgt 
und die Straße ausreichend breit ist. 

• Durchlässige Sackgasse: Beim Zeichen 357 (Sack-
gasse) kann nun die Durchlässigkeit für Radfahrer 
und/oder Fußgänger mit einem Piktogramm ange-
zeigt werden. Das Straßennetz wird dadurch durch-
lässiger, Umwege werden vermieden. 

Luftfahrt 

Rückgänge im Luftverkehr 

Im 1. Halbjahr 2009 verzeichneten deutsche Flughäfen 
42,6 Millionen abfliegende Passagiere. Wie das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren dies 7,9 
Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Mit einem Rückgang von 3,6 Millionen Passa-
gieren entsprach dies im Halbjahresvergleich dem bis-
her größten absoluten Rückgang seit Beginn der Veröf-
fentlichungen zur Luftverkehrsstatistik im Jahr 1951. 
Seit 1990 wurden im Halbjahresvergleich nur in zwei 
weiteren Jahren (1991: minus 1,5 Millionen; 2002: 
minus 1,7 Millionen) Aufkommensverluste beobachtet. 

Der Inlandsverkehr kam auf 11,6 Millionen Fluggäste 
(minus 7,6 Prozent), die Passagierzahl in das Ausland 
(31,0 Millionen) wies mit minus 7,9 Prozent eine zum 
Inlandsverkehr vergleichbare Entwicklungstendenz auf. 
Mit 23,9 Millionen Fluggästen reisten 8,0 Prozent Per-
sonen weniger in europäische Zielländer als im ersten 
Halbjahr 2008. Die Passagierzahl auf Interkontinental-
flügen (7,1 Millionen aus Deutschland) ging um 
7,6 Prozent zurück. 

Parallel zu dem Nachfrageeinbruch reduzierten die 
Fluggesellschaften ihre angebotenen Kapazitäten für 
die von deutschen Flughäfen ausgehenden Reisen: Die 
Zahl der Starts insgesamt (509 000) ging um 8,6 Pro-
zent, die der angebotenen Sitze (62,1 Millionen) um 
4,8 Prozent zurück. Flüge ins europäische Ausland 
nahmen um 8,6 Prozent ab, im Interkontinentalverkehr 
lag der Rückgang bei 3,7 Prozent. Das Sitzplatzangebot 
wurde für europäische Destinationen um 6,6 Prozent, 
für Interkontinentalflüge um 2,1 Prozent zurückge-
nommen. 



  41 

Der Rückgang war bei der Luftfracht noch ausgeprägter 
als bei Passagieren: Die Einladungen (0,8 Millionen 
Tonnen) nahmen um 14,8 Prozent, die Ausladungen 
(0,7 Millionen Tonnen) um 15,7 Prozent ab. Interkonti-
nentalflüge zeigten die höchsten Abnahmen: Nach 
Amerika gingen Ein- und Auslademengen (minus 
28,3 Prozent und minus 25,3 Prozent) um mehr als ein 
Viertel zurück, nach Asien wurden 13,0 Prozent weni-
ger Güter versandt, der Empfang von diesem Kontinent 
ging um 23,6 Prozent zurück. 

Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) gegründet 

Im hessischen Langen wurde Mitte September 2009 die 
Gründung des neuen Bundesaufsichtsamtes für Flugsi-
cherung (BAF) gefeiert. Am Festakt nahmen der frühe-
re Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee, der 
Direktor des BAF, Prof. Dr. Nikolaus Herrmann, sowie 
weitere Vertreter der Politik und der Flugsicherung teil. 
Am 04. August war das Gesetz zur Errichtung eines 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung in Kraft getre-
ten und so das BAF als Bundesoberbehörde im Ge-
schäftsbereich des BMVBS formell errichtet worden. 

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ist als un-
abhängige Instanz zuständig für die staatliche Aufsicht 
über die zivile Flugsicherung in Deutschland. Das BAF 
stellt sicher, dass alle in Deutschland tätigen Flugsiche-
rungsunternehmen die für sie geltenden Bedingungen 
und hohen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Es be-
aufsichtigt die grenzüberschreitenden Flugsicherungs-
dienste und arbeitet dabei eng mit den nationalen Auf-
sichtsbehörden der Nachbarstaaten zusammen. 

Es werden damit auch europäischen Vorgaben für einen 
einheitlichen, gemeinsamen Luftraum umgesetzt. Dies 
ist ein wichtiger Schritt hin zum „Single European 
Sky“, zu einem sicheren und effizienten europäischen 
Luftraummanagement. Flugrouten sollen verkürzt und 
optimiert werden. Daraus entstehen Vorteile für die 
Fluggäste, Luftfahrtunternehmen und die Umwelt. 

Durch die konsequente Trennung der Aufsicht vom 
Betrieb der Flugsicherung wird die DFS Deutsche 
Flugsicherung GmbH von bisherigen Aufsichtsaufga-
ben entlastet. So wird das BAF künftig Qualität und 
Zuverlässigkeit von Funknavigationsanlagen für den 
Streckenflug sowie für den An- und Abflug am Flugha-
fen überprüfen. Auch das wichtige Frequenzmanage-
ment für Navigation, Kommunikation und Überwa-
chung wird Aufgabe des BAF sein. Hinzu kommt die 
förmliche Festlegung von Flugrouten, welche die DFS 
erstellt. Diese Aufgabe lag bisher beim Luftfahrtbun-
desamt (LBA). Auch die staatliche Lizenzierung von 
Fluglotsen, die bisher vom LBA durchgeführt wurde, 
liegt künftig beim BAF. 

Emissionshandel für den Luftverkehr 

Offiziell hat der Emissionshandel für den Luftverkehr 
noch nicht begonnen, doch bereits jetzt laufen die Vor-
bereitungen. Nur diejenigen Luftfahrzeugbetreiber, die 
jetzt so genannte Monitoringkonzepte für die Erfassung 
der Transportdaten und Emissionen ihrer Flugzeuge bei 
der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) im 
Umweltbundesamt einreichen, können in Zukunft bei 
der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten sicher be-
rücksichtigt werden.  

Die neue EU-Emissionshandelsrichtlinie schreibt vor, 
dass der Luftverkehr ab 2012 in den Emissionshandel 
der Europäischen Union einbezogen wird; die Be-
richtspflichten betreffen jedoch bereits das Jahr 2010. 
Von dieser Erweiterung des Emissionshandels betrof-
fen sind grundsätzlich alle Betreiber, deren Luftfahr-
zeuge in der Europäischen Union starten oder landen. 
Zukünftig gilt wie auch bei bestimmten Energie- und 
Industrieanlagen: Luftfahrzeugbetreiber müssen jähr-
lich Emissionsberichte vorlegen und — erstmalig für 
das Jahr 2012 — Emissionsberechtigungen (Zertifikate) 
in Höhe ihrer tatsächlichen Kohlendioxidemissionen 
abgeben.  

Das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 
regelt die Infrastruktur für das europäische Emissions-
handelssystem in Deutschland. Am 22. Juli 2009 trat 
eine Änderung des Gesetzes in Kraft. Zusammen mit 
der Datenerhebungsverordnung 2020 (DEV 2020) vom 
25. Juli 2009 ist die TEHG-Änderung die rechtliche 
Grundlage für die Datenerhebung zur Einbeziehung des 
Flugverkehrs in den Emissionshandel. Zur Unterstüt-
zung der Betreiber stellt die DEHSt Informationen und 
Hilfsmittel — wie zum Beispiel Muster-Monitoring-
konzepte — auf ihrer Homepage zur Verfügung. 

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im 
Umweltbundesamt ist die zuständige nationale Behörde 
in Deutschland für die Umsetzung des europaweiten 
Emissionshandels für stationäre Anlagen ebenso wie 
für den Luftverkehr. Zu ihren Aufgaben gehören die 
Zuteilung und Ausgabe der Emissionsberechtigungen, 
die Prüfung der Emissionsberichte sowie die Führung 
des Emissionshandelsregisters. 

Literatur 

Erkenntnisse des Weltklimarates 

Was sind die Ursachen von Klimaänderungen? Und 
welche Auswirkungen hat der aktuelle Klimawandel 
auf die Ökosysteme in einzelnen Regionen der Erde 
und auf die Gesundheit der Menschen? Klimaexperten 
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des Umweltbundesamtes (UBA) beantworten diese und 
ähnliche Fragen in einer neuen Broschüre. Sie beruht 
auf dem vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates 
(IPCC) von 2007, der die wissenschaftliche Grundlage 
für die anstehende Welt-Klima-Konferenz im Dezem-
ber 2009 im dänischen Kopenhagen ist. 

Diese 15. Welt-Klima-Konferenz der Vereinten Natio-
nen soll ein neues internationales Klimaschutzabkom-
men ermöglichen, mit dem Ziel eine gefährliche Kli-
maänderung zu vermeiden. Die wissenschaftliche 
Grundlage für die internationalen Klimaverhandlungen 
ist der vierte Sachstandsbericht des IPCC. 

Die neue Broschüre des UBA fasst die wichtigsten 
Erkenntnisse des IPCC-Berichts zusammen und stellt 
sie verständlich dar. Enthalten sind Erklärungen natur-
wissenschaftlicher Grundlagen des Klimawandels, Ab-
schätzungen zu zukünftigen Klimaänderungen und 
Beschreibungen der Auswirkung des Klimawandels in 
verschiedenen Teilen der Welt — auch für Deutsch-
land. 

Ziel des Umweltbundesamtes ist es, einen breiten Le-
serkreis über die gegenwärtige und künftig erwartete 
Klimaerwärmung aufzuklären und Bürgerinnen und 
Bürger für Maßnahmen zum Schutz des Klimas zu 
sensibilisieren. 

Die Broschüre steht im Internet unter: 
www.umweltbundesamt.de/uba-info-
medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3840 
zum Download bereit. 

Differenzierte Bedienung im ÖPNV 
— Flexible Bedienungsweisen als 
Baustein eines marktorientierten 
Leistungsangebotes 

Der demographische Wandel stellt den Öffentlichen 
Personennahverkehr vor neue Herausforderungen. Mit 
diesem Buch bereitet der VDV auf den Rückgang und 
die Alterung der Bevölkerung vor. 

In dem 15. Band der Blauen Buchreihe geht es um 
wichtige Fragen: Wie lässt sich in ländlichen Gebieten 
mit schrumpfender Bevölkerungszahl noch ein bezahl-
barer ÖPNV aufrecht erhalten? Wie können Busse und 
Bahnen mit individualisierten Angeboten den Bedürf-
nissen des wachsenden Anteils von Senioren entgegen 
kommen? 

Dabei können flexible Bedienungsweisen ein Lösungs-
weg sein. Ein wichtiges Element hierbei ist zum Bei-
spiel die Informationstechnologie, denn durch moderne 
Telematiksysteme können die Kunden besser informiert 
und die Anschlüsse genauer gesteuert werden. 

Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 
und VDV -Förderkreis e.V. 

Das Buch kostet 38 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüg-
lich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0402-7 

Bestellungen an: 
DVV Media Group GmbH 
Kirsten Striedieck, Telefon: (040) 23714-114 

Mail: Kirsten.Striedieck@dvvmedia.com 
Internet: www.eurailpress.de. 

Verkehrsverbünde — Durch 
Kooperation und Integration zu mehr 
Attraktivität und Effizienz im ÖPNV 

Verkehrsverbünde sind aus dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland nicht mehr 
wegzudenken. Sowohl die Zahl der Verkehrsverbünde 
als auch deren Bedeutung ist in den letzten Jahren stetig 
gewachsen. Die Integration der öffentlichen Verkehre 
unter dem gemeinsamen Dach eines Verkehrsverbun-
des hat sich in den letzten Jahren zu einem Qualitäts-
merkmal des deutschen ÖPNV entwickelt. 

In 20 Fachbeiträgen wird aufgezeigt, welche tiefgrei-
fenden Überlegungen und Planungen, fundierte Kon-
zepte und Überwindungen von Interessenkonflikten 
notwendig waren, um in den einzelnen Verbundräumen 
zu einem gemeinsamen Verkehrsangebot mit koordi-
nierten Fahrplänen und einheitlichen Fahrausweisen 
und Tarifen zu kommen. Ein Blick auf die Verbundsi-
tuation in Österreich und in der Schweiz rundet den 
Inhalt des Buches ab. 

Das Buch erscheint zweisprachig (Deutsch /Englisch). 

Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 
und VDV-Förderkreis e.V. 

Das Buch kostet 42 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüg-
lich Versandkosten). 

ISBN: 978-3-7771-0403-4 

Bestellungen: DVV Media Group GmbH siehe oben. 

Personalia 
Marie-Theres Nonn ist seit 01. Juli 2009 Präsidentin 
des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) in Bonn. Zu-
letzt hat sie im Bundesverkehrsministerium das Referat 
für die Rechts- und Fachaufsicht über das BEV und das 
Eisenbahn-Bundesamt geleitet. Nonn folgt auf Armin 
Keppel, der Ende 2008 in den Ruhestand trat. 

Udo Wagner hat am 01. August 2009 die Aufgabe des 
Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für 
die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland übernommen. 
Wagner war vorher Vorsitzender der Regionalleitung 
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von DB Regio Südwest. Sein Vorgänger, Gerhard 
Schinner, wurde am 06. November 2009 von Rüdiger 
Grube, Vorstandsvorsitzender der DB und Ministerprä-
sident Kurt Beck in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet.  

Dr. Alexander Hedderich hat am 01. September 2009 
die Gesamtverantwortung über das europäische Ge-
schäftsfeld DB Schenker Rail übernommen, er leitete 
bisher die Konzernentwicklung der DB AG. Hedderich 
folgt auf Dr. Klaus Kremper, der das Unternehmen 
am 31. August 2009 verlassen hat. 

Gerd Neubeck übernahm bei der DB AG am 01. Sep-
tember 2009 die Leitung "Konzernsicherheit und Ge-
schäftsführer DB Sicherheit GmbH". Neubeck war 
bisher Polizeivizepräsident in Berlin. 

Jochen Flasbarth ist seit 01. September 2009 Präsi-
dent des Umweltbundesamtes (UBA). Er ist Nachfolger 
von Prof. Dr. Andreas Troge, der sich Ende Juli 2009 
aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verset-
zen ließ. Flasbarth war zuletzt Abteilungsleiter „Natur-
schutz und Nachhaltige Naturnutzung“ im Bundesum-
weltministerium. 

Dr. Volker Kefer ist seit 09. September 2009 Vorstand 
des Konzernressorts „Technik, Systemverbund und 
Dienstleistungen der DB AG“. Seit 2006 war Kefer 
Vorstandsvorsitzender der DB Netz AG. 

José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen 
Kommission bleibt im Amt. Dies hat das Europäische 
Parlament Mitte September 2009 bestätigt. 

Klaus Baur ist seit September 2009 neuer Präsident 
des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland (VDB). 
Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bombardier 
Transportation Deutschland war bisher Vizepräsident 
des VDB. Baur folgt auf Friedrich Smaxwil, der in 
den Ruhestand ging. 

Dr. Johannes Ludewig bleibt bis 31. Dezember 2011 
Exekutivdirektor der CER (Gemeinschaft der Europäi-
schen Bahnen und Infrastrukturgesellschaften). Die 
Generalversammlung der CER verlängerte am 
14. Oktober.2009 sein Mandat einstimmig. Ludewig ist 
seit 2002 für die CER verantwortlich. 

Dr. Peter Ramsauer (CSU) ist seit 28. Oktober 2009 
neuer Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung; Ramsauer ist seit 1990 im Bundestag, wo er 
sich einen Namen als Arbeits- und Wirtschaftsexperte 
machte. Während der großen Koalition stand Ramsauer 
an der Spitze der CSU-Landesgruppe in Berlin. Er ist 
Nachfolger von Wolfgang Tiefensee (SPD). 

Jürgen Fenske wurde am 5. November.2009 einstim-
mig zum neuen Präsidenten des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) gewählt. Der Sprecher 
des Vorstandes der Kölner Verkehrs-Betriebe folgt in 
dieser ehrenamtlichen Position auf den Vorstandsvor-

sitzenden der Hamburger Hochbahn Günter Elste, der 
das Amt seit 2003 inne hatte. 

Lutz Cauers wird zum 01. Januar 2010 Leiter Kon-
zernrevision der DB AG. Bisher leitet er die Konzern-
revision der TUI AG. 
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Spendenaufruf 

Die GRV-Nachrichten werden überwiegend aus Spen-
den finanziert; sie beanspruchen den größten Teil des 
Budgets der GRV. Zur Fortsetzung ihrer Arbeit bittet 
die GRV daher dringend um Spenden. 

Konto 45 004 652 bei der Sparkasse Düsseldorf 
(BLZ 300 501 10). Verwendungszweck: „steuerbe-
günstigte Spende für verkehrswiss. Arbeiten“. 

Für Überweisungen von außerhalb Deutschlands: 
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Die GRV ist als gemeinnützig anerkannt. Sie 
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Wenn Kapazitätsplanung im Öffentlichen Personenverkehr der
Realität nicht gerecht wird, merken das zuerst Ihre Kunden. Und
dann Sie.

Bei Verhandlungen über Schienenverkehrsleistungen macht also
eine solide Planungsbasis Sinn. Denn nur dann können Aufgaben-
träger und Anbieter sicher sein, eine langfristig funktionierende
Geschäftsbeziehung miteinander einzugehen.

econex hilft Ihnen dabei. Mit statistischen Erhebungen, Fahrgast-
befragungen, Leistungsvergleichen sorgen wir für verlässliche
Entscheidungsgrundlagen auf beiden Seiten.

Rücken Sie mal

ein Stückchen?
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